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3m erften SRonat

SUiitte 5(ugufl rDurbe in ©tragb'urg erja^tt, bog bie

granjofen über 6aarburg gebrungen unb in ^fol^burg

erfd^ienen traten* Die J^^tungen fd^njiegen, Dann 6es

^ann man tjon einer ©d^Iac^t ^u fpred^en. 3öer oor bie

Xote ging, t>ema]^m bei gutem 3Binb fernem ^enjitters

^rotten; ha eö ununterbrochen unb regelmäßig n)ar>

Ponnte eö nur ber Donner ber ^efc^üge fein.

^ö l^ieg, bie granjofen griffen an, unb biefen Durd^?

brud^ jmifd^en 5D?e| unb ©tragburg nol^m man ernper

:tU t>orl^er ben Einfall in^ £)berelfag — hai n)ar ein @tog,

ber fd^on inö §erj Deutfd^Ianbö jiette. dJelang eö, il^n

auf^ul^atten, fragten hie einen, il^n burd^jufül^ren hie

anbren.

3n biefer Ungen?ipeit reifte id^ mit meinem greunb

no^ 91., baö am 5(uögang ber iot^ringifd^en 53ogefen

[ag, faum jwanjig Kilometer t)on ^pfotjburg entfernt

I5ort l^atte ein ©trafbürger ^rofeffor baö €ta|)penlajarett

übernommen, unb mein greunb fotlte im 5Roci^barborf ein

3RebenIajarett einrichten; id^ fpielte bie 'Siolle feinet ®e=

Pfen. Sr trar SD^ebijinflubent, id^ nid^t, njeber er nod^ id^

wußten, tt)ie ^opföerbdnbe eingelegt trerben, aber mt
^i>ten fie gegenfeitig an un6 felbfl unb hielten t)or ben

23aüernfrauen ru^ig einen JJurfuö ab.



^- *v

5[Btr fuhren tntt einem ^O^ilitdrjug, bod^ er l^iett tonn

nid^t in ^* (Jrft !ur^ loor J^bern fonnten tt>ir ou^jleigen,

unb nun l^ief eö \id) felbp njeiterl^elfen. ^Tm Snbe be«

mögen wir einen S3ouer, fein legtet ^ferb tjor ein Sßdgels

d^en ju fpannen. (5ö rourbe ein 25rett iibergelegt, unb

wenn fid^ einer t>on unö neben ben S5ouer fegte, wat
ein ^lo| frei» ^ö fanb fid^ oud^ ein 9}?dbd^en, boö frol^

njor, feinen guten @taot, ben eö nad^ 5(rt beö SSoIB ^ur

Sdeife angelegt l^otte, x>ox bem ©toub ber Sanbftrage ju

fd^ügen.

@o fuhren wir in ben elfdffifd^en 2(benb, ben erpen

^ügetn entgegen,

3wifd^en £)bpbdumen unb ^CL\>petn logen groue

Ddd^er. €ö wor bie ©egenb beö S3oftbergg, ouf bem einft

©oetl^e ftonb unb boö (Jlfog fd^on unb reid^ wie einen

©orten fonb. SSon il^m fül^rte ein notürlid^er ©ebonfen?

gong ju ber fd^iflolbeftimmenben ©d^lod^t jurüd^, bie mon
fofl t)ergeffen l^otte.

3Öie, wenn plb^lid) fliel^enbe Sfleiter ouftoud^ten,

©eutfd^e, unb l^inter il^nen bie wilhe Sogb ber '^et^bi

rung? 'Sflan gtoubte eö nid^t, ober eö wor ja ouc^ nid^t-

unmoglid^. t ^
"i

Unb nun empfonb mon bie t>erl^oltne ©title ber Sonb*

fd^oft, i^r ongpöotleö fioufd^en, in ber il^re Wlilhe unb

grud^tborfeit florben, ol^ ob fie nie gewefen wdren.

25oö erfle 2)orf öffnete fic^, ^er ^irc^turm trug eine

Sojorettfol^ne, feine ©lotfe fd^Iug fieben, ober fie Idutete

nic^t wie fonfl ben SIbenb ein» ^ö wor gut, in biefer ©title

ein :poor lebenbe ®efen ju fel^n, 59?enfd^en, bie über hk
©trofe gingen, ipül^ner, bie ouf bem ^i^ fronten, ^tdg*

lid^ rottte ber Sogen einiger.

2)0 plogtid^ l^inter unö ein fluten, 3Bir bogen ouö, ein

Stuto ftog l^eron.
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m 53otnen, wie ©oteonen hei ^epan^etten S3u9ö, ^opf
Snb ©ewe^tlauf ou6 einem 6tfi(f, D^r nur SSetbinbung^s

jletle, ^wex ©olboten, leinten ber ^rofeffor,

€r njar ein junger SO^onn, brounroallenbeö ^oor flog

l^tnter il^m, lag auf bem 5[ßinb^ 3n ber J^anb fd^trang er

einen ftanjöfifc^en ^üraffierl^etm, gelbgleigenben mit ber

fd^mar^en ©trdl^ne, ber feit ben ^^itenbeö ^aiferö un\>ers

onbert geblieben ift, aU feien l^unbert 3öl^re nur ein Zqq
gewefen.

^r fc^mang il^n unb f($rie, fid^ ju unö jurürfmenbenb,

bieiDldl^ne beö^aar^ fianb nun feitn?drtö:„S3om©d^Iod^t5

felb aufgel^oben, ©ieg!"

'!D?it einem ©d^Iog roar bie ^eit üeranbert 2)ie 6troge

füllte fid^ mit ?D^enfd^en, einanber aui ben Käufern rus

fenben; bie Kamine roud^ten, ber 5(benb mar x>oU ^Sörme;

burd^ bie Suft fbid^ ber glügelfd^kg be^ ©efd^e^nö.

USir baten ben ^rofeffor, unö aufö ©d^tad^tfelb mits

gunel^men. ^rfd^monfte, f^rad^t>om3lnbIic!ber£eid^en, bie

in ber 2(uguftfonne tjermefien — mir mollten il^n l^aben.

©eine grou !am jur §Üfe; fie fd^auerte im t?orau6, aber

fie fogte, hQ^ ei für fpdter, menn bie §e^er bie @d^6nl^eit

tei ^riegö ^riefen, gut fein merbe, ©irflid^feit gefel^n ju

^aben»

sjBir ftiegen ein unb fagen, nun oud^ mir, l^inter ben

aufgefegten glintenldufen ber <Sd^ü|en. 2)er Si}?otor pieg

einen 6tral^I auf bie ^rbe, ©tier ber 5lpofaIt)pfe, ber fenf^

red^t burd^ eiserne 5Rüftern fd^naubt. Um ben §üget
' tennenb prallte er auf bie ©d^iange, l^ielt bdumenb an:

bie Kolonne ber gefangnen granjofen, erfte, bie id^ [a^.

rjE&ig]^JL^4^''^'^ ^_^Vä>I^>Jb



2)ie(5Jeficl^tettt>otertffl^niotunbHu0. 9Kcin23Itrflreujte

\\ä) frcimouterl^oft mit tem eineö ^or^orotö, bet ben jungen

55olIbort trug, unb td^ mugte, wer fie njoren: ^eijlige/

üielteicl^t ©tubenten ouö CRanct), meineögleid^en. gern

^a§ ober ouc^ nur Abneigung. 9lici^t grembl^eit, nut

^rubergefül^L

2(uf bem §üget ftonb ein gorftl^ouö. Unter bem ©d^tlb

mit bem 2(bler troten bte einge^oiinen S3ucl^fl:oben het

fronjofifd^en 3^^^ l^ert)or. S5er gorfter bot gebrannte^

^imbeerwoffer, eö njar rein rvxe boö eineö ©iamontem
^r njar (Jlföffer, trug gleid^ bem fran56fifcl^en @tubent

einen SSoHbort, onber^gefd^nittnen, ben rotflottemben

beutfd^er 3öger. (ix l^atte ben Jauber beö SBalb^ erlebt^

unfranj6fifcl^eö ^rlebniö.

^onod^ Waffen wir ju Zal, ganj l^inob, um ^pfot^bur^

ju erreid^en» 2)enn ha^ wor ba6 ä5efonbre feiner ßage,

hd^ eö fid^ mitten im ©ebirge au^ ber Xiefe erl^ob, 5[ÖelKen

ber ^ügel fein ©lociö,

^a^e beö ^riegö würbe fid^tbar, Sofien l^ielten on, ^ers

brod^ne 5[ÖQgen logen, erfter ©erud^ fom l^er, ^abaioer.

,

eineö ^ferbö fammelte ©aö, eö begann bie le^te^nfal^rt

t>or bem ^lor t>on ^fotjburg, X)a^ Zct war ous» fran^o^

fifd^er ^^it, t)k fid^ aU gortfegung ber ©rbfe SiomiS gob:

onti!e ^an^er unb \^elme woren £)mament ouf Slelief?

pilöflern,

^fotjburgö ^to| trug feinen S3Qum, nur ta^ ©ent=

mol eineö ber ©enerdle 9Iapoteonö, bie wieber S3ouern

würben, ndd^bem fie §eroö geworben waren, me fie

58auemf6bne gewefen waren, bet>or ber ^orfe fie burd^

duxopa ful^rte. ^adfy ^fai^iut^ l^atten fid^ il^rer loiele

jurücfgejogen, fie lamen im ^affeel^auö jufammen, aü
feien fie 9^otare, aber einmol im 3al^r feierten fie hoi^

friegerifd^c 5i}Jal^i \;^ '

-i..N.V,
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2(uf bem 2)enfmot jianb Ufm, nun fd^bffen e^ bte

^agcn ber feot)tifcl^en SKunttionöfoIonne ein, ©efd^td^te

tDor eine golge t?on Sluögleid^en, Sine l^albe 6tiinbe

f|?dter, Idngft triebet im Zal^ btangen wir in ein (^el^6(5,

toö inmitten fommerlid^er Sanbfd^oft Dafe beö 3Öinterg

wor; jerfe|te Öjle trugen fein Saub mel^r,

^Bir famen mit ben ©otbaten unb Söouem on, bie. bie

tloten beflatten fotlten. €ö njoren granjofen, fie logen fo

ungezwungen unb jufdtlig, wie ber^ob fie jerjireute, 2(ber

ben einen l^atte hai ^efd^og oufgel^oben unb auf ben

Stumpf eineö 2(fiö gefd^teubert, er ftanb gefpie§t über unö,

€r f^webte in ber Suft — bie ©ürmer waren nid^t weniger

gefd^dftig aU an ben fiiegenben.

Sin junger @otbat, ber eine SSriKe trug, fagte i^n an

ben deinen, ein S5auer l^alf auö ben ^flen nad^; biefer

agte nur: ^fui Teufel, ober ber mit ber S3rine wonbte

td^ ^jtogtic^ ob unb erbro^ fid^, 2)er ^rofeffor fül^rte il^n

,3ur ©eite, gab il^m eine ^igorre. T>a legte er fid^ l^in

unb fprubelte, aU rul^e er ouf bem .Dperotion^tifd^, otteö

'-: „a^ ift entfe|Hd^. ^d} mod^te nur eineö wiffen: ^ogen

@ie mir, Wolter fommen bie ©ürmer? @ie muffen im
üD'Zenfd^en fein, S}?orgenö morfd^iere id^ mit meinem

\^ümerab, er foHt — am 9lad^mittog ift er fd^on mit

„tiefen fürd^terlid^en 50?aben bebecft» SIHeö, fterben unb

tbtm^ obei nid^t bie ^Bürmer. 3d^ l^obe eine S3raut,

id^ mog im nid^t mel^r fd^reiben, id^ fonn fie nie mel^r

fei^li, id^ mügte ja, wenn id^ neben il^r fdfe, immer

nur benfenV i^ot fie boö oud^ in fid^, biefe gel^eime

;f8erwefung?"

X>ex ^rofeffor antwortete:

/ „^D^etben @ie fid^ fron!, erbölen ©ie fid^, eö ift nid^tö

" ju mad^em"

inMiiiiifiiiiÜÜiii iiirr
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^nhe ^luguft ful^r xd) ^um erjlenmat mehet nad^ ^lu
beutfd^Ionb ober, einfod^er öefoQt, über ben 9ll^em.

9io(^ log bie ßdl^mung über bem Sonb, unb baf nur

ein ©d^nelljug om Zqq üon greiburg J^erouf nad^ granf^

fürt ging, machte gr6gren ^inbrutf, aU tvcnn feiner qc^

gangen wdre»

5Wan ftanb Konge in 2(ppenn>eier, ber Jug fam nid^t

€t tdbt 53ertt>unbete ouö, l^ieg eö» O mie gebulbig wor
man bamalö unb tt)ie banfbar, ha^ man überl^aupt nod^

reifen fonnte. 5[Borte§eit Heg fid^ t)ertreiben, eö bot fid^

^undd^ft ber 3(uöblid^ aufö freie £anb, in ber SRorgenfonne

glüjenbeö» Dort unten finb alle 23a^n]^ofe, militdrifd^ er?

fonnen, 25urd^gong6bal^nl^6fe« 5(uf ber unbeirrbor ge?

roben fiinie be^ ©d^ienenftrangö, ber ben Sfll^ein begleitet,

ift t)on '^ext ju 3^it ^in @tüdf überbad^t, unb biefeö @tö(!

über 3^i^^ntperronen ifl eine Station, 5(ber fo grog fie

axid) ift, immer liegt fie voie auf freiem gelb, beffen 3Binbe

burd^ fie fbeid^en unh ben ©erud^ \>on §eu bringen» -

Danad^ fonnte man fid^ ben ^ifenbal^nwagen auf ben

9lebenge(eifen juroenben. iSie maren tjoller ^eid^nungen

unb Snfd^riften, mit ten (?Jefdngen bie erften fpontanen

5llugrungen ber auö^iel^enben Zvuppen, £)ber eö lieg fid^

eine politifd^e S3etrad^tung aufteilen; ein rangierenber

3ug beflanb auö weiggrauen SlBaggonö, beren jeber hie

3nfd^rift trug: ©etreibetranöport ber ©d^roeijer 25unbeö?

regierung* @ie ful^ren üon SD^annl^eim nad^ 23afel, tmb
eö njar fein ©taatögel^eimniö, benn jeber fonnte eö fel^n,

5(ber nid^t jeber billigte e6, ^atriotiömuö n?ar greibrief

für S^ah\uä)t unb ^goiömuö.

25a !am berjug, bie l^od^bufige^Diafd^ine t?erbunfelte ben

Fimmel, flieg in ben S3ogen ber ^infal^rt, füllte ijn ouö.

10
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3d^ fanb ^Ia| ^nnfd^en et'n paot ^olboten unb jroet

1 Damen., 2)ie 2)amen trugen jwei iO^erfmoIe: il^r (^ebig

unb on bet 95rujl ein gdl^nd^en. 25oö ©ebif war bo^ ^lU

gemeinere, eö roor ongelfdd^fifd^, unb bonod^ l^dtten fie

^ngtdnberinnen fein fonnen; ha^ gdl^nd^en war ha^ S5e=

- fonbere, bonod^ waren fie 5lmerifonerinnen.

X>ie eine tror ott, bie onbre jung, ©og hie TOe il^rer

Umgebung feinen ^M fd^enfte, n^eber ben SJJenfd^en noc^

' - ber ßonbfd^oft, «jore mir nid^t aufgefallen, aber bie 3unge

^ mad^te eö ebenfo; il^re fd^malen Sippen njaren fo feftge^

fe' fd^toffen, ta^ hie Sippen nid^t einmal auö einem ©trid^

i' bepanben, fie maren nid^t mel^r ha.

©0 fagen fie biö ^eibelberg* §ier fliegen fie au6,

^: offenbar um an ben Sfll^ein unb »on ha ju einem ber 3uge

p: an ber J^oHdnbifd^en ©renje ju gelangen, bie bamaB hie

^[ 5(meri!aner fammetten, 3d^ fteHte mid^ anö Senfler, fal^

^ il^nen nad^»

P'
' ©ie pursten fid^, unb eö war ein wenig megdrenl^aft,

1^' auf einen ©d^affner — er marf hie §dnbe in bie S^b^e unb
-^ eilte weiter, ©ie freujten über ben 23al^nfleig l^in unb l^er,

:^ niemanb fanb Jeit für fie, alle l^atten mit bem ^nilahen

hex §ßermunbeten §u tun. ©d^tiegtid^ blieben fie ^or

IX;
meinem genfler neben i^ren koffern, bie bie <Bd)iihev t>on

©d^wei^er ^oteli trugen, wie floifd^e Snbianerinnen fielen.

%H idf) mid^ jum genfler l^inauöbeugte, fal^ id^ ein er^

gretfenbeö S3itb. 5Im l^interflen 3öagen l^atte man an?

gefangen, ^ol^ren auf ben ^al^nfteig ju flellen, unb fd^on

war man biö an meinen ©agen gefommen. ©o flanben

fie Jintereinanber, unb auf jeber lag, eingefüllt unb ^oex^

bunben, ein ©otbat,

T>et leiste war ein Dffijier, unb il^n flellte man hcn

Slmerifanerinnen t)or bie güge. ©ie mußten il^n on?

bli(fen, aber fie taten eö nid^t Daö war feltfam. 3(ß ber

^w»

II
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^
3ug fd^on weitetful^r, erl^ofd^te iä) nod^ einen 231i(löuf i
ten 5l}?tmt) feer Süngren« Sr l^atte fid^ t?erdnbert, er trug J
ben ^Tu^brudE einer unenblid^en §drte, er ttjar öerjerrt in

^blel^nung» .v ;

S5oö befd^dftigte mid^, unb iä) begann nad^jugrubeln,

5[Öol^er biefeö Irampfl^afte Überfel^h, fo bag mon fül^tte: ;,

fie tt)artet nur ouf hen 5(ugenbltd!/ mc fie bte beutfd^e

(SJrenje J^inter fid^ l^atte unb oufatmete?

iSid^er n)ürbe fie bann §u f^red^en beginnen unb fidler

^d|tic^e 5Borte beö 5[öibern)illenö, ^[Barum? Diebeutfd^en

©olbaten i^atten il^r nid^t^ getan, fie fam ja auö ber

©d^weij; t>om ^rieg fqnnte fie nur burd^ t)ie ^^itungen

gel^ort l^aben,

Unb aU iä) an biefer Stelle angelangt n?ar, bdmmerte

mir bie ©al^r^eit, @ie l^atte öon ben entfe^Iid^en S5efc^ul?

bigungen gelefen, hk baö Sluölanb gegen bie 2)eutfd^en

erl^ob,

^ö bar aber fo, tag mir felber bie ^latfad^e biefer ^öes

fd^ulbigungen j[e|t erft jum SSemugtfein fam» 3d^ l^atte

biöl^er feine '^dt unb aud^ feinen ©lauben gel^abt, mid^

hanxit ju befc^dftigen« ^ö tt)ar bie 3^tt nad^ ß6n3en, unb

id^ i^atte i^a^ oHeö nid^t tragifd^ genommen, ^rieg n)ar

^ieg, unb Ärieg mar Übertreibung, Süge, f

,• 9^un, ha id) auf bie gdl^rte gefegt trar, grub ^l^antafie

mie ein ©püri^unb hk 3Öirf(id^feit auö, @e§te man §og
;

be^ 9ldd^flen unb ^pfterie alö ^runbtatfad^e ber menfd^^

lid^en Diatur, lieg fid^ ermeffen, hk ju njetd^em dJrab fie

fid^ entwid^eln fonnten, wenn nod^ ein jweiter galtor

gegeben roar: ^riegöjuftanb.

^U iä} in 2)armftabt anfam, l^atte id^ nid^t me^r Uc
nake 3luffaffung beffen, ber ha unten im legten ®infel

ber ^roüinj gefeffen l^atte — id^ n?ugte 25efd^eib, tüie »er?

giftet bie-3BeIt ttar, unb njie franf fie njar.

12
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3tt)tfc^en ^ud^ unb 23ett -iT -O^

fRoc^t^,,jtüifd^en bem ^uä} beö 2(benbö unt> bem ?8ett,

trete td^ nod^ einmal auf t^en SÖalfon. Die Suft tut ttjol^l,

e6 ijl ber SÖinb au^ ben ^Ödtbern 95ra6öntö bann, 3^a^

Hingt gut, alfo foIKte man eö nid^t fd^reiben, 3c^ will nur

{agen, bie ^uft fommt ouö ben ©dlbern l^er, bie um S5ruffel

liegen, unb iji frifd^, @te ift oud^ rul^ig, tief fülL %*

^Mxd), ift fie ta^"^, ®aö ijl benn biefe bum^fe dt^

fd^üttrung, bie immer mieberfel^rt? 2)ie (Sd^lod^t an ber

gront ift eö, Unb wer fo feit brei Salären ^a(^t für 9lad^t

auf ben S3alfon trat, fonnte feit brei Salären 9lad^t für

9lad^t bie Kanonen Igoren,

Unfaßbarer ^ebanfe, S^rfinn*

^ine ^pifobe fallt ein, ^ö war üor genau brei 3al^ren,

ha l^ielt id^ mid^ am S3aPerg auf, ben man auö ©oetl^eö

elfdffifd^er '^ext fennt X)k ©d^lad^t öon ©aarburg war

eben gefd^lagen, 13er 5Sirt, bei bem id^ wol^nte, trat in

jeber freien Minute öorö §auö, um auf ben Donner ju

laufd^en, ber üon 5Ranct) fam, 9lie l^abe id^ einen be«

brüdfteren SO^enfd^en gefel^n; monomanifd^ fagte er: „'S^^t

ift eö fd^cn ber fiebente ^ag, unb ber Donner nimmt fein

^nbe," 5luö bem fiebenten würbe ber ad^te, auö bem
ad^ten ber neunte ^ag ; am ^el^nten i^ielt er eine ©teigrung

beö ^ntfe|lid^en nid^t mel^r für moglid^, 3^5" ^^9^ SRorb,

^el^n ^age ©terben, unb er rief fd^on bie guten ©eifter

ber 5D?enfd^en ju §ilfe, ^infei^n ju l^aben unb ein iJnbe ju

mad^en.

@d^on jel^n S^age erfc^ienen il^m 5Öal^nfinn — au^

ben ^el^n S^agen finb jel^n mal ^el^n mal jel^n $lage ges

worben unb nod^ mel^r,

J^atte jener §OfJann nid^t red^t? Unb wir? ®ir nel^men

l^in, wo^ wir für unbenfbar erfldrt l^dtten, wir lefen in
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einem S3rtef, ben wit et^alten, gonj nil^ig: „$Der griebe

fommt nod^ lange nid^t, bie ©ad^e mug fid^ fd^td(oI^oft

6tö ju il^rem ßnbe austoben," unb nicfen einfid^ttg, weil

eine gorme! gefunben ijl, bie ju faffen fd^eint, njaö nid^t ju

foffen iji

3m ^rieg t?on 1870 foHen, heihe ©eiten jufommen-

gered^net, nid^t mel^r aU 90 000 9)Jenfd^en gefallen fein»

^xt ttJelc^er ßal^t muffen fie multipliziert njerben, um bie

A^oten biefer brei Solare ju erhalten? SRitmenfc^en, njir

wiffen nid^t me^r, waö mir tun, ttjir überblitfen nid^f mel^r,

n?aö über unö gefommen ift»

25in id^ ber einzige, ber bafle^t unb laufd^t unb fid^

em!p6rt? 9lein, in biefem SlugenblidE, aui^ wenn eö

©d^lafenö^eit ifl, fül^len ^aufenbe mein brauen. Unb jeber

t>on il^nen mirb wie id^ fragen: ^in id^ ber einzige, ber e^

fül^lt? 5ld^,n)aö liegt baoor? ©ieD^nmad^tbe^ einzelnen

liegt t)or» Unb nun frage id^: 3öarum fielen 9)?dnner wie

biefer ^erenfü auf, ber fic^ ber griebenöfejnfud^t ent?

gegenftemmt, warum nid^t 50^dnner, txe bem SBüten be^

^riegö J^dlt gebieten? 5Öarum ift eö leidster, ©iftator beö

©illenö iu fein aU S)iftator ber TOlbe? 5öarum? D
50Zenfd^, ha^ ift eine grage, bie tiefer gel^t qU jebe anbre,

2)er, ber ben ^rieg organifiert, fagt, wo bie §dnbe ans:

legen muffen, fein ©ort fegt hk gabrüen, bie eleftrifd^en

©d^wingungen, bie Heroen in ^Bewegung; aber ber, ber

ben Slufru^r ber ©efül^le jufammenfaffen wollte — il^m

bliebe nid^tö übrig ciU ju reben; fein 3Bille teilt fid^ einem

6oal mit, bann ift eö vorbei, unb auf bie grage, wai nun

weiter gefd^el^n foll, bleibt er bie Slntwort fd^ulbig.

3ft niemanb ha, ber feelifd^e fO^ad^t über hie Seit

"^atl ^ein §err ber ©eifter, fein gürft ber ^erjen, beffen

ibeelle 5lutoritdt fo gro§ ift, ha^ fie ber pl^pfifd^en gleid^-

fame?
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einen gibt eö, metleid^t. €ö ifl ber «po^^fL Unb ttin

ouf bem ^ifd^ liegt bie Leitung, bie feinen 5lufruf on bie

Sflegierungen entl^olt. 9licl^t ber ©ilfon üon 1916, nid^t

ber ^6nig öon ©ponien, nid^t ber S3unb ber 5fleutraten,

nur ber ^opjl iff ber, ber in ollen Sdnbem njenigftenö über

einen ^eil ber ©eeten ^Olad^t ^ot.

5D?ir njor er ein tjertrauter ©ebonfe, ber ^ap^ 5Bie

oft ftetite id) mir t>or, n?eld^er STrt feine 5Borte fein müßten,

welcher ^rt fein Mite. «Sem ift er unterton? 5öen l^at er

5u fürd^ten?

SSie, menn er bie @r5ge beö fOJofeö l^dtte, ber ouf bem

S3erg l^inter ben glommen ttjor, njo SHüdfid^t tt)efenöIoö

gettjorben ifl?

SBie, njenn er geuer rebete, hie §erjen ücn ijrer

ormen ^flid^t entbdnbe, ben S3annfh:ol^I lieber ju er*

greifen njogte, hen er jur '^ext jener ^oifer l^onb^obte?

^in ©d^rei ginge hxitä) hie 5ßelt, bie ^inl^eit n?dre bo,

burd^ il^n, ber nid^t fd^eute, 9}?drtt)rer ju werben, wenn bie

Stoliener eö wogten, fid^ on il^m ^u t>ergreifen»

(5in Sliefenbromo trdumt mon in ber sßorpeHung,

„©eltfrieg" genonnt, Die ^erbe ber sßolfer, tie 9}?ütter,

ber Jufommenprolt, bie Diftotur, bie ©ojioltfien unb —
^ule^t, er, ber ^roge, ©timme beö ^erid^tö, (Jrjengel beö

griebenöfd^wertö, gleic^fom @ott unb ^l^rifL

3flerfo,fprod^erfo? (Jrbdrmtid^, bog mon l^ier^unfl

jur Jpilfe nel^men muß, bog nid^t ein lebenber SJienfd^ fo

kgenbenfoft grog fein fonn*

3n ben S5ergen

3l(ö nod^ ^rieg njor, befud^te id^ Uc SJ^uottoö SÄureigt,

bie ber (^dpfexiev beö grogen ^ngobiner unb beö Reinen
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^mixe\inet ZaU \mh* (^^ njar ©ommcr, blouet l^ei§er,

o6er l^mtcn bem 5D^ortetotfcl^gIetfcl^er etrige 3Öcil^nod^ten

-r- Stmt\d}a\t 'ooUtommen trie im ^axd^en*

£onbfd^aft aud^, nad^jubenfen über ^en\(fyen be=

megenbe SJinge; mel^r 5Öert iffc baö alö, 5(uöficl^t m-
fd^tüarmenb, ^el^n (IJipfet §u benennen; reifl mon benn

um ber ^eoQxap^ie mülen? ^f^ilologie ift gut, ^^^xlo'

fOpiate beffer.
'

^iehe ber ®eiöl^eit i^eigt ^i^üofopl^te — trieüiet t)on

bem, tt)aö gebadet n>irb, gtoubt 3^r, fei meife? ©eife ift,

wer grogen ^ebanfen entfd^Ioffen bie ^l^re gibt, ^rofe
©ebanfen finb immer einfad^, be^iel^n fid^ ftetö ouf boö

53er]^dttniö beö ^injelnen ^ur ©efamtjeit, barum fogte

id^: nod^benfen über SRenfd^en bewegenbe ©inge.

Unb eö bot fid^ Gelegenheit gonj t>on feKbfl. Slui^e ber

l^eigen @tunbe warb plo^tid^ gejiort oon einer Äberfd^or;

^inbrud^üonSugenb, Sod^en, fingen, d^ moren iD^dbd^en,

Knaben, mit @d^ükrmü|en, o^ne fie. '^nexft bod^te mon,

eine ©d^weijer Stoffe fei ouögeflogen, ober He 6prod^e

tt)ar nicl^t fd^roeijerifd^, eö roor fübbeutfd^er 2)ioIeft, bos

bifd^er. Do mele jübifd^e Aber borunter moren, fd^tog

id^ ouf eine Gewerbepobt, ^orlörul^e ober 5[l?onn^eim.

(Jrjier ©ebonfe n)or: orme ^inber, bie nun t>ier 3ol^re

ßntbel^rung beö btodfierten Sonbö ertrogen, ^weiter:

wie fc^on, bog bie @d^n)eij fie gofilid^ geloben l^ot unb

il^ncn, bie unfd^ulbig finb, boö £o^ milbert, boö il^re €Itern

ouf fid^ 50gen, tveil fie nid^tö toten, um hen ^rieg ju t^er-

meiben, mond^eö, um il^n ^u entfeffeln, meleö um i^n

fo grouenl^oft unerbittlid^ ju mod^eu. Dritter (Behanh

iDor ber 5[Bunfd^, €inblidf ju gewinnen in hie 3been biefer

^inber über ben ^rieg: ob er il^nen fo fd^on erfd^ien, wie

gewig mond^er il^nen leierte, ob fie nur forgloö woren ober

bod^ eine 2(l^nung ber ©umme t)on Seib, ?Rot, Kummer
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I^ätten, ob mä)t einö ober bo^ anbre unter il^nen einen 55ers

9teid^:jog jwifd^en bem Juftanb beö neutrolen Sanbö unb

ber $eimot

OSielteid^t badete ber ?[}^dbcl^en eineö fd^merjlid^ an bie

SÄutter^ bie entbel^rte, ber ^noben einer an ben S3ater, ber

in biefem ^(ugenbticf ber gerien jlatt bie £uft beö ©e^

birgeö ^iftgaö t>on Granaten otmete» $[Bdre i^ il^r £el^rer

gewefen, ^dtte xä) fcld^e ^efül^Ie in il^nen angeregt, banadf;

t>erfud^t. Junge, fd^miegfame $irne felbfl hen ^ä}lu^

giel^n ^u laffen, etwa biefen: 9}ienfd^en erbutbeten boö

alle^ nid^t nur, weil i^r Sanb fid^ meieren mugte, fonbern

aud^ weil niemanb bie ©timme erl^ob gegen bie ©runb^

urfad^e: ha^ ^rieg überl^aupt mogtid^ n)ar» Seid^t benfs

bar, ha^ man barauf gefagt l^dtte: 2)u bift ein fd^led^ter

Seigrer, untergrdbft unfer (Stdrfjleö, hai tva^ mir ben

5ÖitIen jum ©urd^l^alten nennen»

Darum i^ieit ic^ mid^ jurürf, mottte nid^t mit einem ber

Seigrer jufammenficgen unb lieg bie @d^ar weiterjiel^n,

fc^merjlid^ empfinbenb, bag ha^ ©ute in (Ueban!en §u

ttJoUen, leidet ift, eö ben 5Kenfd^en flarjumad^en, fd^wer,

weil wir fd^euen, Unberufne genannt ju werben*

25erufner wdre ber Se^rer gewefen, er, bem ber 6taot

bie Aufgabe übertragen l^at, §irne §u formen, Seelen ju

offnen* S3ei ben ßel^rern mugte ber §ebel angefegt wers

ben; wer hie 3ugenb ^aben wiH, mu§ bie Siegtet l^aben.

Si^rer üiele ftanben gewig bem ©ebanfen ber SJ^enfd^lid^s

feit ndl^er aU bem niebertrdd^tig falfd^en, hen einmal ein

Sateiner auf bie arme gormel gebrad^t ^at: willft bu ben

grieben, rujle ben ^rieg»

2Iber ber Seigrer war abl^dngig öon ber <Sd^uIbe^6rbe,

bieiöel^orbe t)om ©taat, unb ha^ alleö ^ufammen war wie

ein^reiö,in bem eö nid^t^nbe nod^Slnfang gab — o^ragif

ber gefd^Ioffnen@t)fteme, bie mdd^tiger aU ber einzelne finb*

2 %late, %a§ Herne Sogöurfi , I7
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©elBfl trenn bet Seigrer üctfud^te, bcn ^tnbem tie

klugen für boö, tüoö mon pojtfiftifd^e (BehanUn nennt, cm
wenig ju offnen, fonnte er bod^ ha^ §inberniö beö fiefe«

bud^ö ntd^t umflogen, ttjortn fo gonj onbte ©tnge flanben,

^Öer^errlid^ung friegerifd^er ioten, nid^t nur foI(^er, bie

ber 5Berteibigung hei ßanbö gegolten l^atten, weit me^r

fold^er, bie flol^ t)on ^robrung, ^Seltmad^tftellung, bem

gefd^tiffnen ©d^wert unb oHer (^Jlorio fprod^en« 2)ie ben

fd^weijer ©d^utbüd^ern geläufige 3t>ee, bog boö §eer nur

jur ^(bwe^r bofein barf, fel^Ite gonj, X)et Öefd^id^töunters

rid^t war eine Äette \)on 9fl5merjögen, Sloufereien; ei

mugte hai Mnh ouf ben ©ebonfen fommen, bo§ ^rieg,

wie er ewig wor, ewig fein wirb; nal^tiegenbe grage, ob

nid^t burd^ SSernunft, ©illen, 53erabrebung ber 9J2enfd^

biefem fd^einbaren @efe|ein ^nbe mad^en fonne, wor
wol^lwei^Iid^ bermieben*

Die ^inber woren Idngft talwdrtö öerfd^wunben, aU
xä) felber oufbrad^. X>ev 5(benb wor fo fd^6n, bog id^ bie

^ol^nrabbol^n nid^t benugte, ju gug über hie 25erge nod^

?)ontrefina ging. Die ®ege woren wir loertrout, fo !om

eö, bog aU Slbfd^neibenber enblid^ ben ^ouptpfob er«

reid^te, er mitten in jene ^inber geriet, ©ie morfd^ierten

nid^t in Drbnung, woren aufgeloft wie weibenbe '^xeQen*

@ie fperrten ben 2Beg, id^ mugte bei il^nen bleiben. 9lun

wor bod^ lorfenb, mit il^nen ^u fpred^en, ober nid^t id^ wor

eö, ber begonn, ein 59?dbd^en bot um bie 3^it»

3d^ gob fie, frogte: wo feib S^t l^er? — ^ui 'Sflann^

l^eim. S3on ?[Ronnl^eim lai mon bomoB jeben 2^og, ei wor

um feiner gobrifen willen ein üon gliegern l^eimgefud^ter

£)rt. ^rjd^te ein wenig, fogte iä) ju bem 9JJdbd^en. di

nol^m meine §onb, erjdl^Ite, wie bie nöd^tlid^e ©tobt t>ers

bunfelt wor, ©irenen gellten, bie duftet hai ^inb üui

bem 23ett rig, in ben Getier brod^te; wor Jeit, fd^Ieppte
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€ö feinerfeit^ bte ^o|c mit €ö tr»ör flor, bem ^tnb trot

t>aö oHeö jtror fein fd^oneö ©piel, bod^ eben ein ©|)iet,

loielleid^t eine ber tt)ilben mdnnlid^en Slngelegenl^eiten, in

bte fic^ ju mifd^en feinen $xved l^ot

5(nbetö ber ^nabe. 2)ie manntid^e ^Tngetegenl^eit ging

il^n on, nod^ ein poor Sollte, bonn nol^m er baran teil, flog

felbft, ttjorf feinerfeitö S5omben ob, entfd^toffen, beffer ju

treffen aU bie geinbe,

treffen ©ie benn nicl^t? fragte \d). — %d}, mä)t ber

$Kül^e wert, fogte er. 2)oö Wlähdfyen njiberfprad^, (5ö gab

geueröbrünfte, ^inberbegrdbniffe, ©d^merjenölager in

Sa^aretten, 53erjlümmette, flaffenbe Sude in ben ^dufer-

reil^n, fo J^dpd^e Dinge.

Damit friegen fie unö nid^t unter, ontn^ortete ber

^nobe, rvit galten burd^, wir finb t>iel fldrfer. ^r fagte eö

l^od^fal^renb, Die Sungen jwitfd^em, wie bie Sllten fingen;

cö war in bem günfjel^njldl^rigen fd^on bie SSetrad^tung^s

weife ber (Jrwod^fnen, bie jebeö bem geinb öerfenfte

©d^iff triumpl^ierenb bud^te unb bered^nete, wann er

,,mürbe" fein mufte, hex ben eignen SSertujlen ober fogte,

fie fonnten bie ^roft nid^t bred^en. Der geinb würbe öer=

od^tet, oHe^ bei il^m wor fd^led^t unb tjerlogen, olleö hex

ber eignen 9lotiön war grog, gut, fd^5n; fo wud^ö nun

biefer Sunge i^eron, mit il^m l^unberttoufenb onbre

\^naben.

$Soö ifi, fragte id^ i^n nun, nod^ beiner fO^einung ber

i^au|>tgebanfe ber Seigre ^l^rifti? —Die Siebe, antwortete

er. — 3a, fogte id^, ober bog hu ol^ne 9lod^benfen bie

rid^tige 5(ntwort gibjl, beweift oietleid^t, bog bu nur ein oft

ge56rteö 5Bort wieberl^olfi, ol^ne feinen 6inn §u erfoffen.

5Ö0Ö l^eigt Siebe? d^e^e einmal bat>on ou^, bog im Seben

unjdl^Iige 9}Jenfd^en nebeneinonber enpieren, jeber feine

3ntereffen »erfolgt, fortwdl^renb auf ben ^infprud^ ber

c^
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onSJren fl:6|t — voa^ ergibt fid^ auö olfen biejen 3ufötnmen=

il6gen?-'--'-
•^' " ^' "

^ •' '^ ''^'
^

€tne groge 55ern)irrung* — <Sel^r gut, baö (5^oog, bet

^amipf dler gegen aüe, 5ßoö fann man bogegen tun?

^efe|e ouffleHen, fogte et, id^: (?Jefe|e ber Drbnung;

nimmt mir einer etmoö fort, ferlöge xd} il^n nid^t mel^r tot,

fonbern gel^e jum SHid^ter» ^in fold^e^ Orbnungögefeg ijl

oud^ bie ^iehe, für bie n?ir beffer 2)utbung fogen, ©iel^fl

bu, ha^ fie nid^t nur eine gorbrung beö ^erjen^ ift, fonbern

eud^ eine praftifc^e 3bee? ^on muf ben ?i)?itmenfd^en

neben fid^ bulben, «

T)ann fage mir, fu^r iä) fort, marum bie il^enfd^en ^rieg

fuhren? ^rit)ot(eute ge^n ^um Slid^ter — morum fe^en

nid^t aud^ bie 536Ifer, wenn fie ©treitigfeiten ^oben, einen

©d^iebömann ein ?

<5r wax ber Antwort ouf ber @^ur, fonnte fie nid^t

gleid^ formulieren, Sd^ l^alf nod^ unb voxx ftellten feft:

meil bie Seigre ber Dutbung §n?ar bereite für ha^ bürgere

lid^e ßeben gilt, ober noc^ nid^t für bie Staaten; vocil bies

felben 5i)?enfd^en, bie miteinanber jum SHid^ter gingen,

aU holtet nod^ beim ^obfd^log ftanben. T)xe £)rbnung

erftredfte fid^ alfo nod^ nid^t ouf olle ^ejiel^ungen ber

20?enfd^en.

@o rebeten mir noc^ long, ber ,^nobe l^otte feine iOJül^e,

ben 6ebon!en ju folgen, unb felbft boö jüngre 50^Sbd^en

t>erftonb unö, 2(m 2(benb fd^rieb id^ einem greunb, ber

ße^rer roor, tjon bem @|)ojiergong unb fügte l^inju: €ö
more fo leidet, bie jungen §irne ju formen, 9}2on mug
nur ebenfo ernft unb vernünftig mit il^nen reben mc mit

ben ^rmod^fnen, ©ofroteö l^dtte oud^ mit ^noben biös

putiert unb im kleben bie 5Öol^r^eit gefud^t
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5ln jenem 5(benb fd^rteb er nxd}t weiter, benn ber fdlxä

beö ^ufoHig Sfuffd^auenben fiel auf hie noc^ mä)t gelefne

Rettung unb ftieg auf ben @a|:

„X>k jübifd^en SOJdbcl^en im ^tUt t>on 16 6iö 18 Salären

burbert gef($dnbet unb burd^ bie genfter auf hk ©trage

geworfen, n?o fie tot liegen blieben ober bem ^obel in bie

§dnbe fielen/'

X>a legte er hen ^opf auf ben ^ifc^, fonnte nid^t

mel^r, brad^ §ufammen» Offenbar eine @d^n?dd^Iid^feit,

benn er l^atte üier Saläre ^rieg überftanben, beffen

SSitanj boc^, niebrig gered^net, fünfje^n ^O^illionen ^ote

war; man l^dtte alfo aud^ nod^ hie 5(ufna^mefdl^igfeit für

ha^ ^ogrom in )^emberg t>on il^m erwarten fonnen
;
jubent,

xva^ gingen ben ^^riffcen hie jübifd^en 5lngelegen]^eiten an?

3ßie finbifd^, fid^ in (Behauten an ben Slebafteur ber

Leitung ju wenben unb^ mit gequditem Wlunh §u il^m ^u

fagen:

„^erjeii^en @ie, §err Doftor, ha^ id^ S^re intern

effanten 9Zad^rid^ten au^ $oIen nid^t mel^r ju würbigen

'(vei^ obwol^i fie fo abgerunbet finb: ad^tunbmerjig ©tuns

ben erlaubte man hen (Solbaten ha^ ^lünbern, fperrte

aüd^ ha^ Ößaffer gur 55er^inbrung öon Sofd^arbeiten ah;

am britten 2^ag würbe hat> ©tanbred^t üer!ünbet unb ha^

5Saffer lief wieber, Erbarmen, id^ bin l^pperifd^ geworben,

ha^ id^ fold^ flare Wlet^ohit nid)t gleid^ erfaffe»"

^i fd^eint in ber^at, bag feine 9lerüen t>erfagten, ^ux

^ntfd^ulbigung la^t fid^ l^^d^ftens anfül^ren, ha^ er fid6

feit langem mit bem Problem beö Terrors befd^dftigte.

^U er am 9» 5floöember hai (Jrtrablatt laö, ha^ hie ^aii)^

rid^t üon ber beutfd^en SHe^oIution in bie ^urid^er ^a\H
fd^ieuberte, l^atte fd^on eine anbre ^eitungönotij bewirft,
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bog ber Subet, bcr aufjleigen wollte, nid^t ^u bem (llan

ttjutbe, fofott nad^ ©eutfd^Ionb ju falzten»

©tefe 9lot{j loutete: „gür ben lo. 9loüembcr ^ahen

bie 23oifd^ett)iften in ?D?o6fau bie S3artl^oIotnduönocl^t ber

23ourgeoifie unb ber anteiligenj ongefogt, um mit i^ren

©egnern ©d^Iug ju mad^en*"

©0 njar feine erfte groge Sei ber 5^od^rid^t üon ber

. beutfd^en Sleüotution bie: „Sßonjiel^n fie jegt in-Sfluglonb

bie S3artl^otomduönQd^t, njeil anä) in ©eutfd^lonb ^a^

23ürgertum geflür^t ift, ober üoltsiel^n fie fie, obwol^l

il^re Sbeen nun hk 5SeIt ergreifen?"

'Sflan mug bobei raiffen, baf Xage l^inter i^m logen,

üon benen er fid^ fogor mit bem Terror obgefunben l^otte*

©enn bo er ©eifriger njor, beffen ®efen eö ifi, ^been

taUM ju Snbe ^u benfen, ol^ne Slüd^fid^t ouf 3ntereffen

ober 23equemlid^feit, l^otte er bie '^ad}t erlebt, bie t>on

einer fonfequent entmirfelten ©ebonfenreije ouögejt.

3um S3eifpiel l^otte er fid^ gefogt: id^ bin jwor beöl^otb im
^rieg ^ojifift unb ^Intimilitorift geworben, weil id^ nid^t

min,.bog ein einziger 5[Renfd^ tötet unb getötet mirb, unb

biefer Sntfd^Iug mdre finnloö, menn berfelbe 5[Renf(^ bos

nod^ im 23ürgerfrieg tötet ober getötet mirb; ober id^ fe^e

oud^ ein, bog Sfleoolution ol^ne Diftotur unmoglid^ ifl unb

bog, ebenfo mie ein legter ^rieg notig mor, um ben ^rieg

ouö ber 5ffielt ju fd^offen, ein legter 2^error n6tig ift, um
hie t)or ber legten fo^iolen ©ered^tigfeit liegenben ^^emm^

niffe ju befeitigen.

<öo l^otte er olfo eine ^l^itofopl^ie beö S3oIfd^emiömuö

in fid^ entmirfelt unb burd^ouö begriffen, bog eine S3es

megung, bie om 5(nfong hie Einberufung ber ^onflituonte

fowie hie Slbfd^offung ber ^lobeöfirofe proflomierte, om
€nbe beö erflen 3ol^rö bei 9lot)oben, 2)rogonnoben unb

oltd^inefifc^en gottrungen ongelongt tror,
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^r l^otte cö nid^t gebilligt, aber wie gefagt Begriffen

unb fogar baö ©efeg er!annt, boö über ollem SJJenfd^s

lid^en woltet, ein tragifd^eö, unobnjenbbareö ©efe|: ber

iOienfd^ erfinbet, um ouö bem ^J^oö sn fommen, Slegulas

tioe ttjie bie £iebe (^l^rifK unb bie @erecl^tig!eit beö ©ojias

liömu^, fouioerdne ^anblung, fldrffte Seiftung feineö

§irn0 — '^(vs{x\. mirb er ber 3bee untertdnig, t)on il^r biö

5um €nbe üorangepeitfd^t, nid^t mel^r er l^at \>\z

3bee, bie 3bee l^at i^n, unb um il^r jum ^rtum^)!^ ju

oerj^elfen, fül^rt er 't>o^^ ^^aoö miäer l^erauf, weil olleö

zertrümmert «werben mu|, maö il^r n^iberfprid^t

(Jinfid^t in '^<x^ ©efeg l^atte eine 5(rt Slefignotion in il^m

erzeugt: bie 2ßett ijl nid^t ein 3(ufbou materiellen ©ol^Is

feinö, fonbern ein 2^ummelpla| üon Dämonen, \At n»ir

in'unfrem §im entfeffeln unb, um fie gottlid^ ju eieren,

Sbeen nennen.

Doö ttjar otfo "tiOit Bulletin, gewiffermaßen, \i(!ii> man
am 9. ^flooember t>on feinem ©eifteö^uftanb l^dtte l^erauö^

geben fonnen. ^in greunb üon il^m, ein 2)id^ter, ber ein

erfd^ütternbeö S5ud^ gegen 'tizx\. ^rieg gefd^rieben l^atte,

gormer beö SÖeltfd^reiö nad^ S^xz^it, @o$ia(reöo(utiondr

^\xi> Söejal^ung beö großen ©ebanfenö S3oIf, l^atte freilid^

fd^on üorauögefagt, "t^^i!^ feinem ©enoffen \Az Öefal^r

brol^e, auö Sentimentalität abtrünnig ju n^erben.

^r tt)urbe jundd^fl ber grage, ob er jurüdffa^ren

ttjerbe, baburd^ entl^oben, 't>o!^ ber fd^tt)eijerif(^e ©enerals

fhfeif auöbrad^ unb barauf bie Sperrung beö beutfd^en

3iöiber!el^r^ eintrat, ^r benugte biefe 9}?uge, um boö

Problem beö 2^errorö n^eiter ^u burd^benfen. €r fam

jum ©d^Iug:

„3d^ werbe fal^ren. 9lie fann id^ ber Sin[id^t in jeneö

tragifd^e (IJefeg mejr lebig werben. STber eö ij! feig, auö

€infid^t untdtig ju bleiben. 5Sir muffen nad^ S^eutfd^*
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lanb unh tutä) ou^erjlcn 5(ftimömuö unfneö SÖiHenö A>ers

fud^en, ob tüir nid^t, neue ^l^ofe beö menfd^licl^en ^ctjlö,

ber 5Ddmonie ^err werben: Slabifoliömuö ol^ne Terror;

^ereci^ttg!eit unb Siebe — töte bie ^i:tretne \xä} t)etetnen

laffen, ifl nid^t ju fogen, gleid^trol^l mug man, \iä) in bie

^efd^e^niffe l^ineintrerfenb, glauben, eö fei möglid^, ^ö
witt> fid^ njol^i unter unö eine 5(rt 5(rbeitötei(ung tx^It^iel^n,

bie eine ©d^eibung ift: bie einen werben ganotüer beö

^otfd^eroiömuö, bie onbren ber 5i}Jenfd^Iid^feit — in ber

^roxiö J^a^erfttllte dJegner, im gel^eimen, 'oklieiä)t nie

eingeftanbnen 33ett)uftfein trüber; wenn fie fid^ begegnen,

taufd^en fie baö Sdd^eln, nid^t ber 5Iuguren, fonbern boö

tragifd^e»"
'

Wtit onbren SBorten: eö tjerfd^ob fid^ in i^m bie 3(uf=

faffung öon ber Aufgabe ber Sntetleftuenen in ber ^coo-

lution: boö 5[Öid^tigfte war nid^t, fid^ für ha^ rabifal

^ürgertid^e ober ha^ exttera ©ojiatifiifd^e §u entfd^eiben,

fonbern über ben nid^t materiellen Sbeen dJeift, 'Sflen^d}-

lxd)teit ju WQd^en unb, erfteö t>on allem, ben ©tauben an

bie Unjierblid^feit beö dJIüdfögebanfenö fo ju reinigen, ha^

er ju einem neuen, galten, wiffenben Optimt^muö würbe,

ber au^ ber Energie unb bem ^Bitten fam, jene ^ragif unb

Dämonie nic^t leugnete, il^nen ha^ ©leid^wol^I, 2!ro|bem,

^lunserft^red^t entgegenfegte — einen £)ptimiömuö, ber

nun feinerfeitö ^offculat, SRegutatio unb 3bee würbe.

?Oiod^te ber fojiatreöolutiondre T>\ä}tex t)on il^m fagen,

er l^obe nid^t hm 50^ut, fid^ ber 3bee auszuliefern, ^r

forberte hen ?0^ut, bie jügel einer Sbee in ber §anb ju

bel^olten. 2(uSliefrung feiner felbft an ben Ddmon mod^te

religio^ fein — t^m war wid^tiger, ^u erfennen, bog Xiä-

monen nid^t ^bttet augerl^alb beö formenben §irnö,

fonbern ^tjeugniffe beö formenben §irnö finb, 2)iener,

mä}t Ferren ber Sbee ber 5[)?enfd^]^eit.
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f0i/i>i.

'- SSieneid^t fam bcr 3(ugenMi(!, roo er ttn 5Kut ^um

^ompf gegen bie felbftgefd^affnen Dämonen beweifen

mugte: wenn boö, ttjo^ et liebte, \iCi^ ?8oIf, \izx\ unbes

quemen ^Sorner on bie 5[Rauer fiellte, olö ob er nur ein

SSourgeoiö gewefen n^äre.

A)oruber fc^rieb er, alö ber ^ufall fein ^uge ouf bie

5flotij Don \izn gefd^dnbeten Siibinnen fallen iie§, ^ob

t)on fünfzig biefer ^O^öbc^en voat entfe^Iid^er oB ber t)on

fünf^el^n 50?iltionen gefaÜner <5oIboten. ^rieg voax ©d^icfs

fol, «Pogrom freier ^ntfd^Iug, Sener fagte »on ber 9lot ber

5l)lenfcl^5^it auö, biefeö t?on il^rem 5Befen. ^öefen beö SÄen?

fd^en ^ieg: 53iel^, boö feine Sntelligenj baju hxa\xä}t^ 53ies

l^ifd^feit ^u organifieren, benfenb ju fd^dnben, 6ie fc^te^p?

ten in Semberg il^re eignen ^ffieiber mit, bie ^ufd^outen, wie

bie 5l}?dnner reil^enweife über \i\t 9}^dbcl^en gingen; einer

wor imflanb unb brel^te bie 3ßoffer!eitung ah, wiffenb n?oö

er tat unb wa^ gefd^al^. ^olnifd^eö 5ßol!, »on allen ge=

ad^tet, folange eö unterbrüdft war, beflecJte fid^ nomenloe,

aU eö hxt 5Öiad^t gewann.

3llö bie Deutfd^en bie 5D?ad^t gel^abt l^atten, ^erflampf-

ten fie S5elgien unb 5Rorbfranfreid^. 2(Iö bie ginnen t>k

50?ad^t gel^abt l^atten, berfouften fie, moberne 5(fft)rer,

fünfunbjwanjigtaufenb 53otf^genoffen m '(ixt mafurifc^en

@een gegen ^oli unb Äol^Ie. S&U bie granjofen 't:)k 50iad^t

wiebererlangten, ^>an§erten fie fid^ mit eifiger Ädite. 5liö

\)k 3taliener bie fOJad^t be!amen, pal^ten fie \iaf> ZxtoX

biö jum S3renner,

2)er S3eweife waren ju öiele, eö lag ^in ©efe| t)or:

JSefKe SÄenfc^ oertrdgt bie 59Zad^t nic^t Unb einfielt in

biefeö ^efe| war nid^t mel^r tragifd^ wxz bie in jeneö

erfte, fie war toblid^. 5(ud^ ber wiffenbfle unb be*

wu|tefte Optimiömuö, ber nid^t fagt: ?9?enfd^ ifl gut,
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fonbern: SJlenfd^ fei gut, war nur gilufion, DJ^nmad^t,

S5onfrott -

^in (JM-jHeg ouf, mit Söorten nid^t mel^r ju formen,

€fel öor bem 3floufen um etaotlid^feit, ©efeUfc^oftö^

orbnung, ©emeinfd^aft ©ered^tigfeit, bie fie bringen

rooHten, n?ar söorroonb ya ^rutolitöt. ©ei mein S5ruber,

ober id^ fd^Ioge bir ben ©d^dbel ein, oberfldd^Iid^eö SSigs

tDort, Um ouö bem ^lieffien»

SBoö blieb? 2)er Sleoober, te^te §anblung beö an-

pdnbigen 5i)?enfd^en, ober ^roHamation beö 3nbit)ibuotiös

mu^, ber S3efd^ranfung ouf ben Keinen ^reiö üer?

feinerter unb fd^on 5D^enfd^ geworbner 5!}?enfd^en mar*

SÄan tt)ürbe il^n nic^t butben, i^n ouörotten ober qu6=

i^ungern, tt)ie ^u SJ?oö!ou gefd^a^. 3{Ifo oud^ l^ier ber

9let)ober. 3ener General, ber om gug beö ^iömordP=

benfmolö §anb an fid^ tegte, jene ofierreid^ifd^en Offiziere,

bie ouö bem fid^ l^eimmdljenben ^eer an ben ©trägem

groben traten unb ©d^Iug mod^ten, fie n)aren il^m nun

nid^t mel^r 5Rarren, fonbern fonfequent ^onbelnbe, treu

gegen fid^ felbft.

2)er gegen hxt ^erero^ ouöjiel^enben Gruppe l^otte mon
^panfali mitgegeben; eö tt>ar nun 3eit, eö einjufleden,

wenn mon unter Sßeif e, ^l^rifien, 23rüber ging»

0<$ fonn biefe ©efd^id^te nid^t mit einer ^pointe

fd^tiegen, eö ifl je|t nid^t 3eit, Literatur ju mad^en.

5Rod^bem er bie «jeitefle Entfernung üon feiner ^\xf>^

gongöibee erreid^t l^atte, trat ber Umfd^Iog unb bie ^hd-

fe^r nid^t burd^ irgenbein fpannenbeö 5i)?oment ein,

fonbern einfod^ burd^ eine neue ©ommlung t>on Energie,

5flid^t nod^geben, nid^t fid^ ouf ben Snbimbuoti^muö.

jurudfjiel^n, ber 5ßerbonnung ouf bie ©öbfeeinfel ifl, t>er=

iogne SRobinfonobe»
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9locl^ ftdr!er um boö 2)tet 5l}?enfci^ rottfen, tl^m nid^t

einreben, bo§, je mel^r 50?oge an^ hex Ziefe fontme, SJ^offc

um fo beffer, mcnfd^üd^er, unöerontiDortltd^er \eu 2)te

S3ejlie in il^m, in mir, in unö S3eftte nennen, ben gunfen

©öte liegen, ha^ ]^ei%e geuet erft entjünben, benn feine

Slltdte brennen nod^ nid^t.

©pilog

Srf^üttrung blieb ou^, ot^ iä} in franjöfifd^en S5ldttern

"oom 3ubel ber (^Ifdffer laö, ober ^rfd^üttrung fom, üU in

fd^mei^erifd^en '^citnnQen neutrale ^Tugenjeugen üom
greubentQumel ber SKüI^oufer unb ©tragburger berid^teten.

Unb ^rfd^üttrung xvax S3itter!eit, ftdf> rid^tenb nid^t

gegen bie nun t>erIorne ^eimot, nid^t gegen boö ©efd^id^,

ben ^rügeljungen, auf ben man bie eigne SSerantwortung

abtdbt, fonbern gegen ^eutfd^Ionb.

geig Ware eö, würbe mir üerfagt, fold^e S5itterfeit ou^s

Sufpred^en. gür Deutfd^tanb wdl^Ienb ^ahe id) tat> SHed^t

baju. •

5ßie fd^on war ha^ ^Ifog/ S3erge in ©ranit, $üget in

©anbflein, ßanbfd^aft in ©affer unb (?Jrün, ©tdbtd^en im

Duft be^ fD^oftö, 6tragburg, beffen S}Jünfter im 59?orgen=

rot bolomitenl^aft erglühte.

Untertinbenflofter ^olmarö, bergenb hat> ©tdr!fte heut-

fd^er Äunfl; ©d^tettftabt ber ^umaniften; Sfteid^öftabt

^apferöberg — unö war eö beutfd^, unö, ben paar elfdffis

fd^en 2)id^tern. 5lber anbre lebten bort, t>k eö beutfd^

nonnten, unb au^ ber ^Benennung erwud^ö all ha^ ^ras

gifd^e, bie ^erauöforbrung, ber ^od^mut, bie Unbulbfam?

feit, ha^ ^eweifen^unb ^efe^ren, 2)ie Obertel^rer, bie
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'^ommerörebner, hex sßogefenflub, bie ^riegerüereine, bie

Jeitung^fd^teiber tt>aren fldrFer aU mx.
X^enn mir füi^Iten hie 2)inge menfc^Iid^, o^ne 3^^^^-

l^aftigfett beö D^ationalijlifd^en, unb neben ber SSergangen?

^eit beö otten 9leic^ö überfo^n n:)ir nid^t ^trfung t>on

^mei^unbert ^cii^ren franjofifd^en ^influffeö, ni^t im ,. ..^v

S3fut unb nid^t im ^2(ufbau- ber ©tdbte, Unö ftanb boö |
Sflol^anfd^fog nid^t fremb neben bem ?Künfter» ; f

<Bo mußten tüir, bog 1871 nid^t ein Sfled^t, fonbern eine ;|

^fUd^t begrunbete: ^flid^t, hen „tt)iebergen3onnenen S
trüber" in bie gamilie aufjunel^men, (?5ebulb — me^r!, §
53erftdnbniö — me^r!, 2iehe ju l^aben, 23rübern gteid^eö :|

^eä)t ju geben, ©efinnung nid^t üorauö§ufe|en, fonbern :^'|

§u gewinnen»

2ßir njugten eö unb n^ir befannten eö: n?ir entfeffelten -

bie ^iöfuffion, unb eö l^alfen un^ ©fdffer, bie i^rem Sanb

ha^ Unglüd erfporen wollten, nod^ einmol ©eelifd^eö unb

^D^aterieHeö umfd^alten §u muffen; e^ i^otfen granjofe«

felbft, benen bie fo teuren ^roüinjen nid^t ben 536I!ermorb |
wert waren, öoran ber eble 3aureö, ber bie gormet fd^uf: ,

ein c|iitonomer ^unbeöftoat ^lfag=)^ot^ringen ift bie Mut- |

fo^nung» . I
2(ber boö beutfd^e S3olf I06 nid^t unfre ^üd^er, fonbern :|

Slomane, bie fd^meid^elten; ha^ obligate (Jlfdffermdbd^en i

l^eiratete ben obligaten beutfd^en Offizier, unb ein bürgere !|

Hd^er (5roö hedte ha^ Problem mit glügeln, bie groteö!

bem Sleid^öabter entlehnt waren.

drangen wir auf ben ©eifl, fprod^ ein beutfd^er 5(nwaU

t>on ber ©tragenreinigung, ben prunfenben ^o^nl^ofen,

bemSSafferflofett unb bem ^elepl^on, ha^ wir ben ^Ifdff^rn

gebrod^t l^atten. ^

T)ci^ füeid) war flarf, aber eö war liebloö. günfunböiers

jig 3al^rc 3eit unb unfdl^ig, 9leigung ju gewinnen — in --'%
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einem Sanb, baö fo beutfc^e Einlagen l^atte, nur qU heni^

fc^er ©tarnm feinen ^^orafter jurüdfgen?innen fonnte.

5(ber weit hie Siebe fehlte, ifl ie|t (Jrinntung ber ßlfdffer

on hie beutfd^e ^errfd^aft nur ^rinnrung an ha^ ^rol^nen

beö ^ommigjliefeB, roerfen fie fid^ granfreic^ in bie 2(rme,

beffen «Sprache i^nen ^ü^e mac^t, ha^ i^nen nid^t ex-

tauben mirb, eigentt)ittiger @tamm mit 3ugen ^u fein, in

benen fid^ ^ottfrieb t)on ©tragburg, dJaiter t>on ^apferös

berg, ?i}?artin ©d^ongauer, ^o^anneö gifcl^art fortgefegt

l^dtten.

^ragifd^eö ^ufpdt 3m erften ^Qf)t beö ^riegö t)er=

obrebete man SJerteitung ber §obe beö S3ruberö; niemonb

tt)iberfprad^, benn hie 3^nfur fnebette, 3m britten Sa^r

beö ^riegö fe^rte man opportuniftifd^ jur Autonomie ^u-

xnd, unb fie n?ar fertig biö auf bie Unterfd^rift — bie

Unterfd^rift tt)urbe nie t>ott§ogen. 2Ber »erl^inberte fie?

^ud^ ha^ gel^ort ^ur grage na4 ben 6d^ulbigen im Ärieg,

fie fött nid^t t)ertufd^t tüerben»

3ßaö bteibt unö? 2)ie Sleue, bie ^ntfd^toffenl^eit, mora-

tifd^e 23itanj §u §ie^n, bie ßel^re —einziger ©eminn, furd^^-

bar teuer erfauft» ©d^n^ur, nid^tö fo unerbitttid^ ju l^affdfk

üU ©ematt/ nid^tö fo inbrünflig ju fud^en aU ©eift, 50^enf(^s

tid^feit, ©ered^tigfeit, ha^ 9fleid^, auf hat> fid^ ![)ern?iefen

fielet: ber S3efiegte»

^bfc^teb t>on eifag

c^
Oni streiten 3a^r beö^riegö ful^r id^ nad^ (Strasburg

unb oermirHid^te einen ^tan, hen id) feit 3al^ren gel^egt,

aber nie auögefül^rt ^atte, n?^it man ha^ D^al^tiegenbe gern

^erfd^iebt unb gtaubt, eö l^abe nod^ immer 3eit — hen ^tan.
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bie lotl^rmgifcl^e ©tobt on ber ^fdf^ifd^en dJren^e oufju«

fud^en, in ber i^ meine erfle Sebenöfpanne, biö ^um
fed^ften 3ö^t, jugebrad^t l^abe,

Seife fprod^ fd^on hie S3efürd^tung mit, ta^ eö nad^ bem
^rieg ju fpdt fein fonne unb bie J^eimat mir roenigflen^

nid^t mel^r ^eimat tröre; treibenber mar ein neuer Jufianb

in mir, baö junel^menbe (Be^ü^l für bie ^raumi^oftigFeit

beffen, tt?aö rbir Sleolitdt nennen.

5ffiir nennen\fie Sfleolitdt, weil njir fie aU ben Drt

empfinben, on ben rmr gepeltt finb unb tvo unö oHe ^ufs

goben be^ tätigen ^onMnö erworten — etmoö benennen

l^eigt nod^ nid^t, eö erfIdreK. 2)iefe ©timmung n?or ^jj^ilos

fopl^ifd^er 5(rt unb t)erbid^teh<fid^ fpdter ju einigen aiU

gemeinen Sfbeen über (Jxiflenjmib föienfd^, berort, bog

bie 6timmung, boö ^erfonlid^e unb oM mid^ Slngetnonbte

fic^ nur aU hie 53erpu)5pungöl^üne ermi^, ouö ber fKeg:

ber ©ebanfe; bod^ bomolö rvax id^ erft irn ©tobium ber

3}erpuppung unb gloubte tebiglid^ mein ^rl^dltniö jur

3ÖirKi(^!eit ju erleben, dl^ntid^ mie mir jundd^ft nid^t bo^
Problem ber ^l^e, fonbern bo^ ber ^l^e mit einer beftimm*

ten grou erleben, aU ^injelfall, beffen ©efegmdgigfeit

tt)ir nod^ nid^t erfennen,

5D^ein (Jinselfoll tt)or folgenber: id^ n^ar oon einem tie?

fen @tounen ergriffen über boö ^l^dnomen einer ^riflen^,

meiner eignen, bie, xvie ^flonje ou^ (Jrbreid^, ou6 he-

pimmten 5ßerl^dttniffen l^erouö gemod^fen tt)or, ouö Altern,

Sugenb, SJJilieu, ©etbumfidnben, ^ufdlligfeiten unb einem

Seiten, ireniger @efunbdren, boö mol^I bie jebem ©es

fd^opf innerool^nenbe ^Müitdt, Energie, ^ntfottung fein

mugte. ©orum mor id^fo genjorben unb nid^t onber^?

Sflü^blitfenb erfonnte ic^ mehrere ^reujmege, on benen

eine befre ^infid^t einen onbern ^ntfd^Iuf unb bomit einen

onbren $Seg bebingt l^oben mürbe; ober immer fül^lte
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td^" oud^, bag, wenn tuieber ein ^reu^weg !am, bte

€infid^t, t)ie nur bem ^MUiä m5gUcl^ ift, oJ^nmdd^ttg

ttjar unb etroaö gon^ anbteö ben 2(uöfd^tag gob, 3njlinft

unb 91otureU.

Unter ben §dnben fd^roonb bte ^(or^eit unb ernjeiternb

burfte td^ fogen: oud^ bie onbren finb nt($t flarer, eSenfo

tjegetotb, ebenfo aufgefegt, bem Strtum, bag fie fid^ in ber

©pl^dre beö ^enjuften ju belegen gtouben, tt?dl^renb

biefe^ S5ett)ugtfein nur bie 5ÖoIfe ijl, bie über bem rotie?

tenben ^oömoö Wter\\ä) unb feinen unbegriffnen ©efegen

fd^webt, ouö feinen fünften erzeugt, nur ein 2)unfl

ouö il^m.

Die ganje Sleatität, in ber e6 §dufer, ©tdbte, ©tooten,

fd^einbar pofiti^e 2)inge gab, ttjor nur eine ©umme fold^er

SSolfen, benn jeber neben mir Um ouö jenem SSege«

tatiüen ^er, unb bie ganje ©pl^dre \)on 23en3u§tfein, in

ber fid^ olle ^ufommentrdngten, um ju orbeiten unb

red^ti^oberifd^ ju fein, wat nur ber S^raum eineö tief

fd^Iofenben unb in biefem ©d^Iaf l^eimtid^ wod^fenben

gr6geren ^oömoö.

Um l^inter feine (^efege, bie 0lotation^t>orgdnge in il^m,

ju fommen, fud^te id^ flüljuflel^n unb mid^ bem Jpinein-

fd^reiten in bie Jeit §u entjie^n — id^ fud^te mi^ rötfs

wdrtö ^u raenben unb jum Einfang jurüdf^ufe^ren,

meiner erflen Sugenb, @ie fül^rte in boö lotl^ringifd^e

©tdbtd^en, barum münfd^te id^ eö oufjufud^en.

SRutffel^r in eö tt?ar tt?ie 'SiMU'^t in ben 6d^og, ouö

bem mon gefommen n?ar — fonnte mon in ben ©d^og

ber Jöorgeburt jurüdfel^ren ? 2)amoB fonb id^ ouö mir

felbfl einen ©ebonfen, bem id^ bann in 23üd^ern ber

^fpd^oanaIt)tifer begegnet bin, hä^ ei t>ietleid^t 2^rdume

gebe, hie, in Ianbfd^aftU($e 5Öifionen t)on feltfamer Slaum?

metap5t)fif üermanbett, nid^tö aU bie €rinnrung on ben
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<Bä}o^ tet 59?utter finb, unfagbare, injefljafte, namentoö

tiefe Zt^nme, bie tiefften, bte mit l^aben, :-

^inen Ort, an bem man gelebt Jöt, bem 50?utterfcl^o§

gletd^ fe|en, tüat nur ein ©fetcl^ni^, ober feftfam l^ob fid^,

rDÖl^renb id^ nun t>on ©trogburg in ha^ ©tdbtd^en ful^r,

ber Unterfc^ieb ouf, unb (3Uiä)m^ wart ^aroHele, 5[Boö

unö birgt, ijl @c^of, unb id) fonnte jene trouml^ofte

Stimmung, 'oon ber id} juerft fprad^, aucl^ fo ou^brüdEeu/

bog mir ber benonnte begriff ^rbe, borin bie benonnten

@efd^6pfe, nid^tö fagte, fonbern biefe 2)inge oHe oB ^or^

tifeld^en inner^olb eineö Sliefenleibö erfd^ienen: feine

einzelnen 3(tome finb fo fel^r t)oneinonber getrennt unb

bieten 9loum für ^ergbol^nen unb Überlonbjentrolen t>on

r^unberttoufenb ^IJolt ©pannung, bog hie ^injelforperd^en

fid^ aU fefbftdnbig öorfommen, trdl^renb fie bod^ in einer

orgonifd^en 5(b5angig!eit, in einem raol^ren, mirflid^en

©toffmed^feKouötoufd^ fie^n, njte bie 5(tome meineö ^6r=

perö untereinonber,
'

©er 5[)?utterfd^og rcor fo grog, bog ein ^^^g '^^^ ^^^

©teile, on ber boö 5(tom 3d^ im Solare 1915 tt)ei(te, nod^

ber ful^r, on ber eö breigig S^l^re 3ut>or geweilt l^otte,

»on ber kliere fu^r gleid^fom ein Jug h^^ ^^^^* '3^ ftellte

mir nod^ einmol olleö üor, voai kf) »on jener ©teile unb

jener 3^it ix>ugte,

5(uf einem ^ügel üor ber ©tobt, meit brougen öor ber

©tobt/ftonb ein^ou^» 5[ßeige ?i}?ouern umbogen eö,S3dume

roufd^ten über ber ^auex. ^n ber iXJ^ouer jog eine ©tröge

vorbei, ouf ber mon obtt)drt^ flieg, meit, tief, wenn bie

fOlutter mond^mol nod^ ber ©tobt ging, ben 53oter öbjus

Idolen. 2ßeit,tief—folglid^ wor ber^ugel ein S3erg, bie ©tobt

eine ©ol^Ie, in bie nid^t ber freie 5Öinb ber §6l^e brong, 3d^

fd^wonlte, benn beutlid^ ftonb jwor ouf ber einen ©eite

ber begriff ^iefe, ober ouf ber onbren nid^t ber beö 23ergö.
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3(tfö lag wol^t zxxkz Übertreibung ber finblid^en^l^antos

fie t>or> unb td^ war gefaßt^ eine mögig l^oje S5obeners

Hebung j^ittauffd^reiten ju muffen» ^ÖieKeid^t erfh:e(!te fid^

l^inter bem Jpauö eine ^od^ebne — SSorpellung, bie fid^ bem

^aftenben formte, weit er fid^ eineö ©eil^nac^töabenb^ er?

innerte, an bem ber 53ater ju frül^ fam unb nod^ einen

Spaziergang mit il^m mad^^e, ^\t bie 51Kutter ben S3aum

gerid^tet l^atte. SßoHfommne ^albfugel ouö bunfelblauem

^riftatl wölbte fid^ ber ^immel über il^nen, unb \)\z ©teme
fhfal^tten fo grog unb na^, '^a!^ fie ndjer atö in ber @tabt

~

erfd^ienen; fo finb €^riftndd^te auf §od^ebnen«

hinter bem S^^\x^ mugte ein ©arten fein, l^inter bem
©arten gelber; fie l^atten bem 53ierjdIrrigen erjleö Triebs

ni^ t>on röumlid^er Unenblid^feit, gortwanbern üom
@tö|punft, sßerlaffen^eit beö ©anbrerö gegeben: an

einem 5D?ittag war id^ ber SKutter entwid^en, nad^ bem
©arten gegangen, in ein Slebenfelb gefc^ritten. ©eine

©tetfen mod^ten wie ein "^^^^ gewefen fein, ber 5[BaIb

tegte fid^ l^inter ^^o^^ ^auö, ^^uberwalb, in bem \i\t ^zxX

üerfan!, unenblid^ fern lag '^^^ S3e!annte. Sflun ^ein ©todfen
.

ber SSorflellung wie in ber 2!raumerinnrung, l^ier mugte

wol^I ber 23egriff ber 3eit gewalttätig über \i<x% ^inb ges

ffeür^t fein, unb eö war allein in fummenber 3)?ittagöglut.

Danad^ beftimmtereö S5ilb : 3{uffd^auenb nad^ ber ©onne ^

fal^ eö S5löue, in bie eine Serd^e ftieg* ^eftigfeit beö S3lauö

unb beö jubelnben £autö burd^fd^lugen '^o^f) ^inb; finnlid^fte

(Erregung, e^ fd^lud^jte t>or ©el^nfud^t auf, war namenlos

erfd^üttert Da erblid^te eö einen '33aum, einzelnen, mdd^=

tigen, fpenbenb '^zv, grünen ©d^atten auf bem gelb, ^x-

blifd^ l^eiligen \xv^ gütigen, benn id^ l^atte in ber ©efd^id^te

9lut^^ fein S^ilb gefel^n» Unb ^u gügen be^ 23aum^ leud^s

tete eö rot — üolle, gldnjenb gefpannte grüd^te, ^arabieös

apfel l^atte bie SJJutter fie genannt / ^

3 IJIale, 2)a§ Heine Sog6ui^
^ .1
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<Bo.UnHcn ^oum unb 3Bort bie SSotjlenung auf hai

^atQbieg, unb td^ erinnerte mid^, olö fei eö l^eute gewefen,

bog boö ^inb in ©d^auetn etflarrte, weil eö gtoubte, ben

Drt beö ^arabiefeö gefunben ju l^oSen. €ö fbid^ mit

^itternben gtngern über hk fhoffe J^out ber ernjdrmten

grüd^te, nol^ ber SSifion eineö kt^en^eU mit gejorften 1§
%lÜQein unb bem ©d^wert, bann I5jle fid^ bie (Erregung in

SKübigfeit, unb eö fd^Hef ein, hi^ bie gedngfltgte 'Muttet

eö fanb.

2)iefen S3aum unb hk grüd^te barunter wonte xä}

wieberfel^n ; eö jog einer auö, baö ^porabieö feiner ^inb^eit ^
gu fud^en, er roenigflenö l^atte eine ©tunbe barin geraeitt, \-M
unter ber Hirrenben ßerd^e^ . :

Od^ ftieg önö unb l^atte feinen anbren 2Inl^a(töpunft

<iU ben Flamen ber £!)rtlid^feit, wo ha^ ^au^ gelegen war,

beö ©algenbannö, 2^iefen l^atte id^ t)on meiner 5Diutter er^

fal^ren, aU lä} t)orfid^tig bie 9lebe auf bie Idngft tjergangnen

2fal^re gebrad^t l^otte; t>om ^ki meiner Steife vou^te fie

nid^tö, @d^eu, tai ^Irauml^afte ju befpred^en, l^atte mid^

obgel^alten. 3d^ fragte einen ©d^ugmann, wo ber ©otgens

bann gelegen war, er l^atte ben 5flamen nie tjernommen.

3d^ l^i^lt men alten -§errn, ftanjofifd^-einl^eimifd^en

9lentner im fd^warjen 2(lpa!arodE an, er l^atte ben Flamen

nie t?ernommen» i)anad^ ging id^ aufö ^inwol^nermelbes

ömt, biefelbe ^nttoott ^in 5Rame, ber fid^ au^ 3al^r-
>J

^unberten be^ 9)iittelalterö gerettet l^atte, war in ber neuen . -|;

3eit rul^mtoö geflorben*
^J;

^ine einzige ?[Roglid^feit blieb ; id) wugte, ba^ ber SÖater - i^

auf ber ^reiöbire!tion gearbeitet l^atte, 3d^ glaubte ju

fül^leu; ha^, wenn id^ t)or il^r fldnbe, ein Zmh mä) einer

befümmten 3flid^tung fid^ einteilen werbe. 5llleö in mir 0^

brdngte bop, x>ot bem (SJebdube ju fein unb bonn t>on um
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\i(^thavinl^ctnt)en Wtä) einen fd^rdgen 5©eg geleitet ju

werben — nid^t IxnU, nid^t ted^t^, ntd^t getabeöuö,

fonbem in bte 6d^röge» €ö gelang. 2)ie ^reiöbireftion

log am (Jnbe^ber (^taht^ bal^intet 95ufd^ unb ©tefengtÄnbe,

gelber unb ^ügetfanb, ein ^albfreiö, über bem id^ wie

eine fiKagnetnabel mor. @ie irrte ^uerft l^in unb l^er,

bann flanb fie feft, wieö, id^ ging*

2Baö fonnte feltfamer fein, aU einen 2Beg ju fd^reiten,

ber €rinnrung war, ol^ne ta^ irgenbeine ^injetl^eit hie

€rinnrung red^tfertigte? 9lun begann x^ ju jleigen, aber

t)a gefd^al^ eö, ta^ id^, auf eine l^albe ©tunbe Cßegö öors

bereitet, fdf;on nad^ jel^n 9)iinuten ein te|teö>§au^ erreid^te,

bal^inter unb baneben alteö freiem gelb, ^ö war eine 5IKauer

barum, über ber ^auer xcin\ä}te ein S5aum, aber wie flein

war bie 3)iauer, wk fd^mal bie ©träfe, hk in ber 53ors

Peilung wie eine SBolferd^auffee jur ©tabt abwarte ge?

fliegen war. Unb aU xd) ben ^of betrat, tag ein §auö ha,

baufdllig unb armfelig, ©d^eune unb ©tall bid^t baneben,

wdl^renb alle^ in mir aU ^ith einer großen 3Öeite ge=

ftanben l^atte.

3d^ ging burd^ hexx §of, burd^fd^ritt einen Dbftgarten,

eö !am ha^ SflebflM, beffen ©tedfen einmal mc ein Urwalb

gewefen waren, ber fid^ ^wifd^en ein Ab unb hci^ SSe-

fannte gelegt l^atte. S^ber ©d^ritt burd^ il^n war für ha^

\Kinb wie ein Sol^r^unbert gewefen: nun war i^re ©umme
eine arme ©tredfe t)on l^unbert 5Dletern — bort flanb ber

S5aum, feine ^arabieödpfel me^r unter i^m, aber id^

wufte, ha^ war ber S3aum.

^rei^runber ©d^atten um" i^n, id^ legte mid^ ^in^i" ^^^

l^dtte weinen mögen. Diefelbe ©lut, biefelbe 5[}iittagöpie

au^. I^unberttaufenb dJerdufd^en — breifig S^^re waren

auögel6fd^t, 6efunbe ber €wigfeit unh ^dlfte eine^ Se«

benö, meinet ßeben^. 3Öomit l^atte id^ fie t>erbrad^t?
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Wlit einem Xtoum, mit Sleatitdt, bie in ben %bQtmb het

3eit flürjte. 3Öir gel^n in bie 3eit l^inein unb e^ fd^eint

unö ein 53orn)drtö, aber bie ^eii ^e'^t unö gegenüber,
wie ein @c^Iunb, beffen 5lödnbe langer unb immer tdnger

werben, 9e6ffneter tiefer eineö öerfd^tingenben ^ier^,

Eingang in ben Sfliefenleib, beffen ^artifeld^en wxt finb

unb ber fo grog ifi:, ha^ ©d^oufpiete beö §immet^, @onne,

njel^enbe S3dume unb ^inh in il^m fid^ ereignen»

3n ber Silad^t über >lob unb 53ergdnglid^!eit ^Jl^ilofos

^jl^ieren, ifl: nid^t fd^wer — mir war t>on je 50^ittag bie

mt)ftifd^e ©tunbe, nid^t t>eö büflern ^rauenö, aber bod^,

fo fiarf, beö ^pi^antomö (Jripenj* 3d^ l^ötte oft ben großen

<Sd^rei ^anö »ernommen, ben lautlofen ber unfdglic^en

5Ingft üor bem ^SJ^ittagögef^^enfl: ber mit ßid^t überfd^ütteten

«Seit

SBarum war id^ eigentlid^ gefommen? Um ben fußen

©d^merj ber ^rfenntniö ju geniegen? Um S3efreiung ju

finben unb burd^ S3erül^rung mit bem l^eimatlid^en 25oben

hai ^u pdrfen, waö mir ju entfd^winben brol^te, ba^ 23e5

wußtfein, irgenbwol^in ju gel^5ren.

2)onner ber ©d^Iad^t, ber auö ber 5D?e|er ©egenb fam,

war wol^I geeignet, über biefe Heimat nad^benfen ju laffen»

<Sie war umfhfitten, fie ging t)ietleid^t verloren, woö bes

beutete ber ©ertuft mir? ^at iä} an fie gebunben, fonnte

iä^ ol^ne fie nid^t leben? 3d^ fannte fie beffer aU irgenb=

einer, id^ l^atte fie burd^fbeift, il^re fianbfd^aft in S5üd^em

befd^rieben, id^ banfte il^r ha^ 23efie in mir, einen ©itten

ju j^eiterfeit unb 5[Bdrme unb eine gdl^igfeit, bifferenjiert

ju benfen, geredet ju fein, benn il^re S5ewol^ner unb il^re

^tmofi^l^dre waren ^ufammengefegt.

3ci^ war für ha^ Siedet biefer ^JJenfd^en, ^ufammenges

fe|t ju fein, eingetreten, unb eö waren erfl ein paat ^a^xe

l^er, ha^ id^ geglaubt l^atte, meine 5(ufgabe werbe fein, ben
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©cutfd^cn bog ^Ifo| üctjldnblid^ ju mo^en unb i>om€lfag

<iuö^intt)ir!ung auf6tQrtl^etten beö beutfd^en ©eiftcö ju öet«

fucl^en,5Ö5eften unb5[Rttte^utopoömitetnanbetju t)erf6l^nen»

^loubte td^ noä} an biefe ^Tufgabe, tl^re SJJogtid^feit?

?^etn, ntd^t tnel^r. Siufentl^ott in 25et{in unb q)art^ l^atten

mir gezeigt/ bag bie 3fli($tung, bte S36Ifer etnfd^logen, ftdrfer

ifl oU il^t guter SBüIe, bog ^t)j!eme ber 3ßettbetraci^tung

^eteife finb,bte man mit feiner ^eid^e umflellen fann (nur

(^ntgleifung, ^atafhfopl^e !ann l^elfen), unb aU xä) t)on

biefen Uleifen erjlmalig jurüdfgefel^rt njar, war mir aud^ erjls

malig bie geiflige ^rmut ber ^Ifdffer felbjl Rar getuorben,

SIBa^ war bie ^eriobe feit 1870? 2)ie mattefte in ber ©e^

fd^id^te eineö 53olfeö, ha^ nie eigentlid^ ein 5Öolf gewefen,

immer üerurteitt mar, t>on ben jwei ^a(fyhatn bel^errfd^t

ju werben, Daö S3ürgertum ba^ ©elb liebenb, geiftig tat

t)erbla§te ©alonibeat beö ad^t^el^nten unb neunzehnten

SoW^nbertö pflegenb; ber ^auer aufrieben, wenn ber (5r*

obrer, ob welfd^ ober beutfd^, il^n bie ©d^otle befietlen lieg,

baö J;feinbürgertum opportuniftifd^, nid^t fel^r aufredet,

materiett unb gefd^meibig; fie alle ol^ne hie atti'oe ^raft,

bie burd^ ^rabition einer fetbftdnbigen ©efd^id^te üerliel^en

wirb. 2)en!bor war, ha^tk ^Ifdffer fid^ auf il^r S3auernblut

befannen, wenn fie wieber franjofifd^ werben mußten ; aber

bonn war id^ Idngffc üon il^rer (?Jemeinfd^aft auögefd^toffen.

^at war hie ©t)nt^efe het> ©eifteö het> 5Keger 2)omö,

in beffen gelben ©d^atten id^ geboren war, mit bem beö

Unteriinbenflofterö ju €oImar, in beffen Sflonnengdngen

id^ aufgewad^fen war? Äonfbuftion, 5(uöweg eineö, ber

in 2)eutfd^lanb nid^t ganj ^u §auö, in ^ariö nur ^u ©aft

war, im €Ifag, feinen oertrautefien <Btättä}en unb SSauerns

1^5fen nid^t bie Ie|te ©emeinfd^aft fanb, bie brüben im

©d^warjwatb unb in ©d^waben meineögleid^en, hie aie-

mannifd^en 2)id^ter, ganj befagen*
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Unb ot^ id^ bieömol noc^ bem ^Ifoß !am, im Äricg,

fol^ id^ mit €ntfe^en, wie rettungslos t>erborben, ttogifd^

jerftompft bie ©ituotion wat: eS fd^triegen bie 5D^ünber

t)or ber 2)rol^ung ber militdrifd^en Ferren, bie ^er^en

l^offten, bod^ ol^ne 59iut; bie beiben Elemente, öon beten

Serfd^meljung id^ getrdumt l^atte, ^inwonbrer unb 2(utod^s

. tl^onen, waren fd^roff getrennt — unmoglid^, bog ber (^U

fdffer ju ben Üuellen fonb, bie in il^m oerfd^uttet woren

unb hie nur in ben folfd^en S3üd^ern t>on Dbertel^rern

Mnfttid^ fprongen, i)cn 0.nelUn jener öergongnen Salärs

l^unberte, in benen in ber Zat €ifdffer bie JÄge beutfd^er ..

^I^orofterfopfe getragen l^atten»
^'

5(n biefem ED^ittag nol^m id^ Slbfd^ieb t)om ßonb» SSoö

blieb, menn man fid^ retten wotite? 9lid^t granfreid^,

- nid^t 2)eutfc^Ianb, nur t>a^ 3;5ritte, boö übergeorbnete

geijHge 9leid^, bem felbft ber legte SHejl oon S3obenfidnbigs

feit loerfagt war. 3n meiner ^afd^e jletfte ein 23dnbd^en

öon §effe, eines üon ^mil ©traug. 3d^ l^atte gegen beibe

polemifiert, als mir nod^ unKar war, ha^ id^ nur beS^alb

nid^t ^ifdffer bleiben wollte, weil id^ eS nid^t fonnte, abet-.

id^ liebte beihe^ unb jegt geflanb id^ mir ben 5fleib batauf,

ha^ i^nen erlaubt war, in il^ren ©tdbtd^en mit ben 23runnen

in ber 6ommemad^t ^uflud^t §u finben. 9}ian wirb nid^t

€uropder aus SÖal^l, man wirb eS auS 9lot #;

sffiie bie £>rtlie^feit meiner 3ugenb einfd^rum|)fte, fo

' bie gan^e ^eimat nun. ^ä) flanb auf, unb als id^ nad^

©tragburg jurüd^fe^rte, wugte id^: eS ift baS (5nbe. 9lod^

einmal war, im bdmmernben SD^orgen, als ber SBinb über

Ue 311 ftrid^ unb bie ^ogel auf bem S3roglie ju Idrmen be»

gannen, ©tragburg ergreifenb fd^on; bolomitenl^aft er*

glül^te bie 6))i|e beS rofigen 5iÄünperS. 2)ann fu^r id^

fort, an hen ^la|, on ben mid^ ber ^rieg gebellt l^otte,

überzeugt, hci^ iä} nun auferl^alb beS ©d^icffals biefer

38 :%.

^'\ .' ^
^ _

. ^ _^ , / . ' ' vrf^^f^fV J-



^taht jlanb, baö td^ beuttid^er ol^nte. ^"^te Sl'Jenfd^en, bte

bcö gonjen Sonbö, intereffiertetv mid^ nid^t mel^t, in bem
©inn nid^t mel^r, bag meine 95üd^et ein 2(6bitb i^rer 3t»=

(Idnbe fein njürben. ^^^nöd^jl »erfud^te id^. einen ^luöroeg,

inbem id^ bem S3egnff be^ grogren 5l(emonnienö mid^ jus

tt)onbte^ ^r mürbe ju bem beö grogren 6öbbeutfd^tonbö,

bie ©d^meij !am l^inju, aber id^ werbe feiner nid^t frol^,

bet Slufbou beö S5ürgertumö ift erfd^üttert, bie ^ext will

fßeueö. 9lod^ njejt ein ^au^ vertrauter ©arme auö ale?

mannifd^er fianbfd^aft, ober eö i|l wie eine perf6nl(id^e

^Tngelegenl^eit, ^rinnrung, Sugenbl^aud^, nic^t ©elbjls

-jwerf, €rI6fung^ Sfiul^e — mir nid^t.

3<^ fel^e ben ^ufammenl^ang fel^r !tar. 3d^ wud^^ in

bcn ©tdbten auf, wurjelte nid^t im Sanb, in ber ^auern^

fd^olle. ^orum würbe id^ nid^t in hie ©)>l^dre §ebel^,

(SJottl^etfö, Jpanöjafobö, ^elterö gebrdngt, fonbern in hk
geifKge, allgemeine, weitere; barum fonnte id^ mid^ fd^on

gu einer ^ext vom €tfog ju I6fen beginnen, aU nod^ faum

einer mit bem SSerlufl biefeö £anbö red^nete; barum traf

jnid^ biefer55erlufl nid^t toblid^, berart, ha^ er mid^ feelifd^

entwurzelt l^dtte — barum war eö moglid^, ha^ au4 ol^ne

ben ^rieg bie Eingabe an fianbfd^oft unb bobenfidnbige

5Kenfd^en nur eine fd^one, flar!e ^pifobe, aber bod^ eben

nur eine (Jpifobe, eine ^Station beö SBanbernö, war; barum

ift mir l^eute ßanbfd^aft, ©egenpdnblid^feit »on ^wf^^nben

unb 9}ienfd^en, §aug, i^orf, 6tdbtd^en eine 3ugabe, hk
mir perf6ntid^ greube mad^t, aber nid^t mel^r ben $[Bunfd^

erzeugt, fie ju fd^ilbern, fonbern ei tut mir wol^l, über fie

ju fd^weigen; fie bebrdngen unb qudlen mid^ nic^t, fie

^nh ein vertrautet 9}2obitiar, in bem man wol^nt,

o^ne fid^ Sded^enfd^aft über fie ju geben» 3(btrünniger?

4Jlein, aud^ nid^t grembgeworbner, nur nid^t 53er!ünber

biefer Seit.
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Äletne Sfnfrage

©enje td^ on ha^ Berlin öor bem ^rieg ^urüc!, fel^e ic^

t)ie ndd^tlicl^e ©trogenreinigung unb ta^ „9lur f6r ^err«

fd^often" on alten ^dufern. ^i waten WlextmaU für

6uteö unb ©d^Ied^teö»

deinen ^evt Icgenb ouf baö «^od^gefu^t, eine ^em
fd^oft ju fein, ftetle id^ l^iermit bie Heine 2(nfroge, 06 hie

§aupt]^abt ber 9lepu6Hf 2)eutfd^lQnb fid^ t^rer «Pfltd^t 60«:

mußt geworben ift, bie ©d^ilber mit jener 3nfd^rift öon

ben Suren ju entfernen.

Sd^ bin nie in ber ßage gemefen, ein ^ouö onber^ aU
burd^ feinen ^oupteingong ju betreten, nie l^ot mid^ einer

jener spf5rtner, bie nid^tö aU bie gefouften ©flaüenoufs

feiger beö Äo|)itoli6mu^ finb, ouf hie £)ienftbotentreppe

»erwiefen. €ö njor borum nid^t weniger fd^im|)fUd^, ben

guten ^ingong benu|en ju bürfen.

Die gonje 6efinnung beö ^eitaltet^ SSitJetmö II. ^er^^

riet fid^ in biefen ©d^ilbern j ber ^oli^eigeifl, ber im ^rit>ots

leben nod^ oen ben 9}ienfc^en t>er{ongte, bog fie fid^ fetbft

tarierten; bie Slol^eit be^ ^(offenflootö, ber nid^t einmol

fomel §6flid^feit oufbrod^te, bog er bie legte brutole 25e5

nennung t)ermieb; bie grobe ©d^meid^elei beö Unter?

nel^mer^, hie an ben §od^mut oppetlierte unb hen ©inn

für ben @d^ein jüd^tete. —
X>ie\e SJietl^obe beö »erfteten SSerbotö breitete fid^

üon 25ertin über ben gonjen 9lorben ou^, ergriff oud^ hen

6üben beö 9leid^^, unb aU id^ eineö ZaQ^ mein §ouö in

6trogburg betrot, n?or oud^ ^ier boö 6d^ilb ongebrod^t,

X>a id) ben elfdffifd^en ^ouömirt jur Siebe petlte, ontwortete

er: SBo^ motten ©ie, bie Deutfd^en tegen .5Bert borouf,

5flun, mon borf l^offen, bog fie l^eute feinen Sert mei^r

borouf tegen unb fomet Urteit l^oben, fHttfd^weigenb mit
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anhxen SmBIetnert and) biefeö ju entfernen, betjor mon fie

t)Q^u stt^tn^t» ^i^ 3^i* ^^^ ^ertfd^often tft vorüber. Ober

follte boö@cl^n?eijerS5tattrecl^t l^oben, baö fpottenb berid^s

tete, bog bte neue S3erliner Slegierung einem el^emaB gemogs

regelten ßel^rer, aU fie i^n tn^ SÄiniflertum berief, ben

^itel ^el^eimer Slegierung^rat Qcih*! ^n(^ wirb erjdl^lt,

ha^ bie S^epubtif Öflerreid^ nod^ immer §ofrdte ernennt»

3c5^ P^nb im ^rieg eineö ^agö in einer für ©olboten

cingerid^teten S3ibliotl^eL Sin Gemeiner trat ein unb bot,

tmtertüürfig genug, bie 23ibIiotl^efarin um ein 25u(j^, boö

für il^n poffe. (Jr woWte etwoö, baö „nid^t öon biefen ge*

bilbeten §errn" gefd^rieben roar; fie rooren il^m fremb unb

bie 6alonl^erjenögefd^id^ten, bie fie befd^rieben, waren eö.

2)ie junge ©ame, bie rool^I mit mir bie ©(^eu biefeö ^O^anneö

Qu^ bem 53ol? im SSerfe^r mit ben ©el^obnen aU uners

trdglid^ empfanb, gab il^m einen ^anb *toIfioi unb tat ein

übrigeö, inbem fie il^m üon ben Sbeen be^ Sluffen ju ers

jdl^len begann, 25a raufd^te bie ^atronatöbame l^erein,

ri§ bem ©olbat Xolfloi an^ ber §anb, fd^idfte il^n mit-

irgenbeinem SSoÜöl^eft fort unb roonbte fic^ju ber23ibIios

t^efarin: „@ie »ergeffen fid^, meine Siebe, ©ie finbSame
unb er Gemeiner; eö ift nid^t '3'^xe Slufgabe, ©ojialiften

ju jüd^ten/^

^Tud^ in biefer @^ene war :ha^ gonje Deutfd^Ianb, bie

5(rrogönj ber Sftegierenben, hk mutlofe ©d^eu beö Unges

bilbeten unb bod^ meHeid^t aud^ ber gute ^Sitle, wie i^n

ba6 ^Oldbd^en jeigte, er wenigfienö 5rnfa| unb Zto^,

airofa

©iebenl^unbert Mometer (minbeftenö) tjon 25erlin,

P'-o^tjel^nl^unbertunbfünf^ig SiJJeter (l^otelamtlid^ garan*

i^Mx^l^'-
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tiert) über bem 50^eer, fi|t man, in 5(tofa, mte ouf fin^%
2)l^ton über Suropa, tro fie morben.

%fyt^XK auö SJiaffiüen getürmt, ju gü§en ber A^ep^jici^

öugerfter 3)?atten öon jierbenbem @rün, im 9lü(!en (Kranit::

lel^ne be^ etrtgen ^Seil^nacl^ten ~ abenb^ erglüht fie,9lofens

garten im Siö,

Sinniger ©ajl beö ^oteB bin id^, Sllkinjerrfd^er über

©d^retbjimmer, 3^itungen, Sift. ©ed^ö SSod^en nod^, biö

bie 6portöIeute fommen; im 59?unb ber Sungenfranfen

flingt eö, atö feien fie 5[Öifinger, Giraten, '^\z il^nen bie

6onne nel^men unb bie grauen.

©tel^e id^ am genfier, fielet mein linfeö 5Iuge bie

legten 25Sume jum ©d^utt Medien ; Cordten finb eö, nid^t

immergrün wie A^annen, gelb gteid^ 5Iflern am 6onntag ber

A^oten. Da6 redete 2(uge liegt jenfeitö ber ^öaumgrenje,

alleö ifl nadft, getö, auf bem \:>^^ 5j}lurmeltier 5ßad^e ftej^t

unb tt)ie ein Sunge pfeift, Jdl^ne, jmei ginger.

SSerläft bie ©onne um t>ier ben S3aIfon, ift eö wie

©turj burd^ S^^rtaufenbe in bie (Jiö^eit. ©tel^e auf, ge^e

il^r nad^ auf ben 5[ßegen, bie jum ^pag fül^ren; umfonp,

l^olfl fie nid^t ^m* ©d^atten beö ^ratö legt fid^ über bie

3J^uIben, rücft »or, erflettert fd^rittwei^ '^zx^. ^egel, auf

bem \az ^oten liegen; ein ©itter fd^ügt fie bat>or, in bie

^liefe ju rutfd^en, njeigeö ^ird^Iein ifl: t>or fie geftellt,

mal^nenbeö ^reuj.

©ie parben mit jwanjig, gleid^ wenn fie famen, ober

fie warteten nod^ jel^n, fünf^el^n Solare; feiner ift ölter atd'

fünfunbbreigig. Öiebenbe bal^eim fagen: nun liegt er unb

fd^Idft im 5(ngefid^t ber S5erge, über i^m ^tau beö ^immelö.

2ld^, eö betft ja €rbe feine 5(ugen unb er fann nid^t atmen,

weit il^r ijm \kz fd^weren ©teine auf \i\z S3ruft legt .

gern im %o\, pel^n '^xz SBol^nungen ber ßebenben,

fd^warj wie 23raunfd^weiger J^oIjl^Sufer in hiebet. ^I6|s
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lid} flammt eö ouf ben SBegen auf: hk S5trnen om ^fa^t;

bte dugetften bringen Stö ^ut l^olben §6l^e beö ^offeö t>or,

gütig weil fie jwecfloö finb, bort njol^nt ntemonb.

3n bie S5rounfcl^n)eiger J^dufer finb nun müb glül^enbe

6^ei6en gefegt, il^r ©eI5 ifl fo warm. 5lber borüber ijl

eö tt>ie eine Stiumination. I)aö finb bie großen ©totfs

tt)er!fanatorien, ouf beren Materien Ue ©tunbe ber

obenblid^en Siege!ur beginnt 2)ort rul^en fie, ^elle neben

^elte im @t)flem ber ^alfone, eingel^üilt in ^el^wer! unb

^edfe, ieber ein ßid^t über bem ^opf, bamit i)enfen in

btc ^ad}t l^inauö nici^t finjler werbe.

S^aufenb Sungen atmen tief unb eö fd^merjt @el^t,

t>a^ ifl He ^urg über Europa, ad^t^d^nl^unbert ^etet l^od^

über ber €bne, in ber fie fid^ morben. Einige finb hatau^

entnommen mit jerfiorter S5rufL Sa^ mögen fie benfen?

Sampicne

Srjlcler 5Iu^f(ug in feinbüd^eö Sanb ol^ne ^ag, Äon=

trotte, ©d^wierigfeit, war erfter aud) in bie t^erfunfne ^Sett

internationaten 5tmüfementö. >

SHoutette, ^J^ango, '?)ortefeuitte, ^feubogentlemen, ^e-

finbet, ^etj, 23rittanten, @pieter, S3ürger waren bo, fie

tebten nod^ unb jlanfen bod^ SSerwefung. SSaö mir »or

tjem ^rieg nie begegnet war, moratifd^e (Empörung fe
fd^einungen biefeö Sebenö gegenüber, begegnete nun, in

mir, mir fetbft, unb war ^cx^en öerwanbetter '^ext^ 'oct^

wonbetter überjeugung.

gern öom ©partafiömuö loerfegte id^ mid^ in fparta!i=

flifc^e Smpfinbung ganj: il^r ha feib nur wert tnterbt, auö=
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Qcplüntett^ beraubt ju merben, gouft beö Proletariats

ju fpüren» SÖefigenbe Canaille, bie 6enfation, ^lerüens

reij, @oIb, ^{get ber S3egierbe fud^t, möge bie groge Sßetle

euer ?OlontecarIino tjerfd^Iingen, wenn eö ouc^ nur am
Suganer @ee liegt, in biefem ©pottneft, itaUenifd^e Sn?

flaöe genannt, in bem man über SRocI^t ein ^ofino haute

unh eö, voexl bie in ben @ee fatlenben ^dnge feinen ^Ia|

liefen, neben eine gabrif ftetlte.

©partafijüfd^e Sleaftion? 9lein, einfad^ fojiole eines,

ber ju füllten glaubt, ia^ bie ©tunbe beS Bürgertums ge*

fd^Iagen l^at, jum minbejIenS meif, ixi^ eS nun feinen ent^^

fd^eibenben Ulkten ^ampf fdmpfen mu§,

^ine ©tunbe f^?dter, erfte 3Biebergen)6]^nung an bte

feit fünf Sollten nid^t mel^r gefannte 5Itmof)>5«^^ ^^^

roHenben ^olbs fd^on t)onjogen, melbete fi^ folgenbe

Sflefferion: tt)as finb biefe S3ürger anbreS als auS ^rieg

unb 5ilad^tarbeit befreite Proletarier, entfeffelte ^enug*

fud^er? 25er Proletarier tan^t, ber S3ürger, fo er belegen*

^eit l^at, f|)ielt 3flouIette, 3lrgument, beffen Bered^tigung

"nid^t ju leugnen ifl,

5(ber in ber Xiefe lofte fid^ hk ©emeinfamfeit in dJegens

fa| auf» ©ort SgoiSmuS unb @d^mu|ig!eit, l^ier erflc

wilbe (?Jier nad^ gteid^em Siedet — gleid^eS Siecht dufert

fid^ ^undd^ft als Slnfprud^ auf dJenuf, 5ßerfdumteS wirb

nad^gel^olt

5©aS man aud^ fögen mag, id^ bin bereit, jebe ©ebulb

mit hen Sr^perimenten beS Proletariers ju l^oben, an

feine ^raft, baS ©ute in il^m ju glauben. SaS aud^ ber

S3ürger an ^l^ilofopl^ie entwidfeln m6ge, bog eS gteid^ ifl,

was man in biefem furjen ßeben tut, mtt fid^, feinem ÖJelb

unb bem ber anbern anfdngt, feine ^onjeffion an feine ©inns

lid^feiten. Sßorbei bie 5Qionbdnitdt, tie melleid^t nod^ bcn

Slngel^origen ber angeblid^ fiegreid^en ©taaten für eine
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-s-m:

>-' '^j>M^m..



ISeÜe crloubt ijl, ntd^t bcnen ber ^ufammengejlürjten,

bie tai l^6ren, ma^ öorl^er nur eine SHomontrope n?or, ben

2(nmorfd^ ber ptoletarifd^en §eere» -

3ci^ f|)toe bie ßujl, mtd^ on ben grünen ^ifc^ mit ben

oufgemolten fed^öunbbreifig ^a'^Un ju fe^en, boö war
ber S5örger t>on 1914 in mir. 2f4 fpi^^t^ nid^t, Heine xin-

fd^einbore §anblung, gfeid^wol^I ©t)mboI, 2^rennung,

Srbfd^ieb.

©urd^ bie Leitungen ging bie ^loti^, ha^ bie Wiener

beabfid^tigen, in einem il^rer fiöfalifd^en ^runfbauten eine

internotionole ©piell^6l^le einjurid^ten, beren ^rad^t ©toff

für l^unbert geuiWetonö gdbe — eö mürbe ber SÖiener

S5afKUenfturm haxau^ entfielen, mit Siedet ^a^ 3öien

melbet ßied^tenflein hai ^rojeft einer ©pielj^olle on: böö

(?Jrönber!onfortium mad^te ein gtdnjenbeö Slngebot, baut

^al^nen unb ^{eftri^itdtöroerfe, jal^lt (Sd^ulben unb übers

nimmt bie (Steuern; au(^ !ünbigt eö an, ha^ eö jeben ^ers

Hagen n?erbe, ber fein Unternel^men ©pieH^oHe nenne.

S3itte, meine Ferren, Hagen @ie, id^ nenne ben gürft t>on

Sied^tenftein trüber he4 gürften t)on SO^onaco unb 3l^r

^afino @piel]^6ne.

(Staatömdnner

3D?an fprid^t j[e|t üiel öon ^politif^fogar in ^eutfd^lanb. ^

3mmer lieber mad^e id^ hie Sßeobad^tung, ha^ bie Seute

einen falfd^en S3egriff t)om (Staatsmann l^aben.

^en @taat regieren ijlr i^nen eine fold^e ^unfl, ha^ fie,

refigniert ober hetxüht^ feftpellen: ein 33iömari fommt :

in iebem ^oi^rl^unbert nur einmal, tvit l^aben il^n nod^ alte -j:'<:'.

gefannt, für unö finb je|t bie magren Saläre, ba ifl nid^tS ju ^ V:;

dnbern. v^
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ßiebe ßeute, wie t^r euä} int S^ wate fd^ltmm um
hai <Bd}id\ai einer Nation Seftellt, tüenn il^r offentlid^eö

ßeben auf bte ^enieö ongewiefen njdre» d^ mu§ ol^ne bie

25iömartf gel^n, unb eö gel^t ol^ne fie.

sffiotQuf eö ollein onfommt, ift, für ^efd^dfte, bie bem
2)urcl^fcl^nitt bienen, ben geeigneten 2)urci^f4nittömonn ju

finben^ ^enteö finb notig, um einen S5au oufjufül^ren

;

ftel^t er, bonn rid^tet fid^ bie 5Rorm in il^m ein, öerwaKtet

il^n unb wagt bolb ^nberungen. Umbauten, SSergrögrun^

gen, Jufammenlegungem
5[Baö ift ju einem ©taatömann nötig, tt)aö mad^t il^n

au^*^ T)a^ fd^arffantige ^erfönlid^e, hie ^igenfinnigfeit,

ber ^ieffinn, ber J^ang ^um Ungen)6l^nlid^en unb S3Ienbens

ben? ^ä) nein, üon allem biefem baö ©egenteiL 9lur jwei

€igenfcl^often mug er l^aSen: ©d^tung unb ©tetigfeit»

Unb ba^ ift ja im ^runb nur eine (Jigenfd^aft: €l^arafter»

5[Öeber bie Sprung l^aftig!eit nod^ bie 9leröofitdt beö

^^öntofiemenfd^en taugen für il^n, nur Urteil, 9lul^e, €nts

fd^toffenl^eit X)a^ finb Sigenfc^aften, hie fic^ jüd^ten

iaffen, fo wie etwa ber beutfd^e Offizier ein Jwd^tprobuft

war, in oielen (Exemplaren üor^anben, bamit groger SSers

braud^ feine gal^l nidf;t erfd^opfen fonnte» Dber wie ha^

§al6blut beö ^Trmeepferbö ein ^i^d^tprobuft ift, SSer^

wirflid^ung ber gorbrung nad^ gebiegnem 50^ittelma§»

sOorfic^t, 3öagen, Unerfd^ütterlid^feit, Unauffdlligfeit,

ha^ alleö l^at mit (SJenialitdt nid^tö ju tun, ©enialitdt ld§t

fid^ nid^t jüd^ten, aber jüd^ten ld§t fid^ S^rabition, ^larl^eit,

S5lidf, ^enntniö unb ©traffl^eit

25iömardE warnte t>or bem, waö er S5eruföpoliti!er

nannte, Soweit er barunter fieute tjerftanb, hie i^xe

5Bdl^ler um bie O^ten barbieren, um ©elb, ^^ren, ^in^

flug ju gewinnen, l^atte er red^t 2(ber ha^ ift ein 0d^re(f=

gefpenft, baö ber groge @d^laue, ber alleö allein mad^en

46

fr.

l '-K-

iS.

.^:



moltt^ grell ouömotte, dg fei ein ^erufg|)olitifer eine STrt ;

Söerufgmitgiftjöger, ^r fdtfd^te baö S3iib, wie ex hai beö

Sputncitiften fdlfd^te.

^pxtä)en wir e^toä} ouö: mir braud^en bie SSeruf^c

politifer, gad^mönner, bie l^eute im Parlament, morgen

im 9Kiniflerium fi|en unb, menn fie übermorgen obtreten ^

muffen, fofort mieber in ben ^reiöfauf jurücffel^ren«

€5ara!ter l^ot nur ber, ber nid^t t>ön einem ©ott l^inter

ben 5Öolfen nad^ Saune gerufen unb prüdfgefd^Jeubert

n?irb, ^l^orofter l^ot nur ber, ber ou^ feiner 9leigung ^u

ben dJefd^dften ein öoüeö, gonje^, ftetigeö Seben mad^en
• fann» 2)ie ^ngtdnber jüd^ten einen ©tamm öon 3)?dnnem,

wir fommen in bie ßoge, nid^t ju wiffen, meldte Sßeferioe

an ^l^arafteren wir ühet^anpt l^aben, S^lid^t burd^ JufoH
l^oben bie ^ngldnber 'ten ^rieg gewonnen, nid^t burd^

gufon \)k 2)eutfd^en il^n »ertoren. ^^oralter ifi ©iberfionb,

üermeibet hai heftige, 9lid^terreic]^bore, Übermut unb

^od^mut X)\e beutfd^en ^onferüatioen waren franfl^'oft,

jügettoö unb lounifc^; bie £)emofraten matt, feig, ta^

Zentrum und^riftUd^, bie ©ojialiflen ^öerrdter il^rer eignen

Sbeen, ta^ ganje 5ßolf burd^ unb burd^ d^arafterloö —
unb fo ift eö nod^ 5^ute,

3flebner unb S^emperamente
\

So gibt jwei 2(rten t>on Slebnem* T>xe eine ift bie ber

gebornen Siebner, jener Seute, bie mit erfiaunlid^er fieid^s

tig!eit alle ©rünbe loor^ubringen t)erpel^n, geeignet, um
5[Ritmenfd^en auö ber Wla\\e ju überzeugen — il^re ©rünbe

l^aben gerabe fo mel S^iefgang, ha^ fie ben SBeg bal^nen

unb bod^ nid^tö aufwüj^len.
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;ijie|e meoner geijen Die ^uD^oje, letqjte 2Jöerfiöct)e, uno

ber tiefer bUcfenbe ?Kenfcl^ betroc^tet fie mit einem ouö

5^eib unb ©enngfd^d^unQ gemifd^ten ^efül^I, beim tl^m

finb bie X)xn^e nic^t mel^r Rar, fonbern üertüorrei// unb er

bewegt fid^ in ©d^id^ten, in benen bie SSurjeln fid^ fo

üerl^afpein, t)Q^ er borüber ftolpert €r l^dlt eö für un-

mogtid^, icmaU S^oop, ?8ereinörebe, begrügenbe 2(nfprad^e

^u übemel^men ober gar einem ^ongreg t^or^uftel^n,

I 2(6er eineö 2^agö merft er, bog er, nun au^ er, reben

fann» dt t>ermog ©lieb an (?J(ieb aneinanberjureil^n,

feinerfeitö ouö feiner Überzeugung unb feinem ^BÜIen Uc
5(rgumente l^erbeijul^olen, bie eine <Baä}e inö £id^t rüden,

^r l^at gelernt, Har ju fein, unb ^larl^eit fe§t fid^ julegt

immer in Wtion um; für i^n wirb eine Siebe 3lhion»

SSielleid^t ifi er je^t nod^ nid^t impanb, einen ^oafi ju

j^alten, wie er, trogbem er t>ielleid^t ©d^riftfleHer geworben

.ift, feinen gamitienbrief fd^reiben fann. €in ^oafl ift

fpielerifd^, fentimentaf unb wi^elnb — er feinerfeitö wirb

fd^orf, energifd^, bütatorifd^ fein.

©er ^l^ilofopl^ fann mit ^iemlid^em Siedet fagen: wer

leidet rebet, ift üerbdd^tig; wer überjeugenb rebet, l^at

benfen geternt; wer l^inreigenb rebet, l^at fein Semperas

ment gefunben — Alemperament ift^nid^tö aU hex erlangte

JUuögteid^ ^wifd^en Slefferion unb Energie,

hinter ^Temperament fielet nid^t immer oieL ^O^and^e

fOlenfd^en fegen jeben ^inbrudf unb {eben innren Vorgang

fofort in ^ugrung um: baö ift fel^r oft He oberfldd^Hd^e Siegs

famfeit ber Heroen, bie auf fürjeftem 5[öeg ^nttabung fud^t. -^

@o natürtid^, unb fo fd^on \^a^ unmittelbare, unges
]

brod^ne Temperament ift, fo fel^r eö fid^ mit ber ©runbs > t

forbrung beö fiebenö, lebenbig ^u fein, bedft: eö bleibt '"

leidet bie Umwanbtung in Energie fd^ulbig. ^

•na^ü?tj



tsunaoung oroucpi nupt nur noqj aupen ftonjufinoen, f^
fte lonn fid^ an(^ nad^ innen tjoH^icI^n, glctd^fom tütoartö, | J
t>on ben Sleijung^^enen in txe ^pi^antofie, hai ^cnfen,

t)en 5ÖiIlem 5(m ^nbe biefeö ^ro^effeö fielet reieberum
'-

t)ie ^ntlabung nod^ oufen, ober fie l^at ben Söeg burd^ bog ^

?0?offit> beö Sntiern genommen*

^ö ifl alfo !Iar, bog oft üiel 3eit notig fein fonn, big ficl^

biefe löngren 25ol^nen gebilbet l^oben unb fo gongbor ge=

njorben finb, bog feine Hemmung mel^r ftottfinbet, Der
S3eobocl^ter ouö ber Wla\\e ijl mit feinem Urteil rofd^ fertig

:

eg fel^Ie on Xem^eroment. €r l^ot unred^t Sineg $togg

wirb biefer weniger temperomentüoHe ^O^enfd^ im 35efi| ,

eineg >lemperomentg fein, bog fid^ ^u bem fonguinifd^en

tt)ie €Ieftrifieropporot oug ber ^inberftube jur X>^namo'

mofd^ine öerl^dlt: eineg burd^greifenben unb burd^fd^Iogen^

ben, eineg gefd^rlid^en, unfentimentolen, gereinigten

S^emperomentg.

. Der fonguinifd^e 9}?enfd^ fonnte fogen: n)er nid^t neu=

gierig unb rebfeüg ifl, leibe SJ^ongel on 2^emperoment

Dog gereinigte ^emperoment wirb nid^t mel t)on 5fleugierbe

unb Sdebfeligfeit l^oiten,

A^emperoment iffc red^t eigentlid^ bie ?)flid^t, fid^ bo eins

jufegen, mo fid^ ^infog fol^nt; eg ift bie ^flic^t, hen ^ro=

blemen nid^t oug bem ?[ßeg ^u gel^n. Dog gilt oud^ t)om

potitifd^en Seben. (Jg gibt 9lotionen, bie ritterlid^ unb nobel

begreifen, bog ju geniiffen wid^tigen SSorgdngen jiebeg

(Blieb @teWung nel^men mug; eg gibt onbre, bie bie ^ros

bleme nid^t burd^ Digfuffion ober ^onbeln fid^tbor mod^en

unb fid^ eine eigne ^otegorie üon junftmdgigen ^eomten
l^alten, benen Ue S3el^onbIung ber notionolen Sebeng-

frogen übertoffen bleibt, wdl^renb hie 50^offe nur boron

ben!t, aflul^e ju l^oben. Sflotet, ju roeld^er t>on beiben bie

beutfd^e gel^ort

4 glafe, S)a§ Heine Sogfiucö 49 -
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SSer^dUnMmäfig jung
'

^erl^ottniömalig jung finb ^err 3£. unb J^err » g),

SO^inijler geworben — tdgtid^e 9lotij in ber geit ber löet*

dnbrungen. Srgenbeinmat l^at zxxk Sournatift, btefer 25ot?

fd^afteteinfiijrer bei ber offentlid^en SJJcinung, bie gwet

3Borte geprägt; fie l^oben fi4 oB gtüdEIid^e unb broud^bore

gormel erliefen; xxk i^rer Mrje tft njol^I ollerlei entl^olten,

bem nod^jugel^en fid^ t>er(o^nt

5fÖaö befogen fie? 25a§ jemonb nid^t mel^r jung fd^ted^t^

l^in '\% bo er ja nur tjerr^dltni^mdgig jung iji ^igentlid^

iffc er fd^on olt; er ift nur infofern nod^ jung, oB fonfl feine

©tellung nur kälteren erreid^bar tt)irb. <5ö liegt olfo ein

^upl^emiömuö jugrunb, ©tatt tjerj^dltniömdgtg jung

!5nnte mon oud^ umgefel^rt, t)om Wdzx ouö, jagen: eben

im S5egriff, alt ju werben.

5(ber immerl^in ift §err 38. jung genug, um ^Tu^fid^t auf

Konge 3Birfung ju l^aben, unb Xi<x^ ifl ber ^Iroft in biefer

gormet 3n ber ^lot, wer mit fönfunbüierjig S^i^ren auf

Wz groge Tribüne tritt unb nod^ breigig Saläre üot fid^ l^at,

fann t)iel leiften — er fann aüeö teipen. 53ierjig S^^re,

\io^i> ift bie 3^it ^ön 1870 biö 1910, ober bie 3eit üon 1920

biö i960: fd^winbelnbe 53orftetIung« 5Baö ift '^^x^ Seben

cigentlid^, furj ober lang? 5Kand^maI erfd^eint eö troflloö

furj, mand^mol unerl^ort lang.

Sebod^ ift eine 5ßorauöfe|ung n5tig, um einen günf*

unbüier^igjdl^rigen für t^er^dltniömdgig jung ju l^alten:

'^<x^ er nod^ im SSotlbefig feiner ^onftitution ift, \i^% SIrbeit,

^%'^%^'^h Sfleibungen il^n nod^ nid^t loerbittert, angenagt

ober gar öerbraud^t l^aben. Unb foHte \iO^^ nid^t öor^

fommen, ja follte biefe ^infd^rdnfung nid^t bie Siegel fein?

S)ie Wx^tXK beö SIuffHeg^ l^int^if^öff^n ©puren, ber Erfolg

ift beinahe immer eine fpdte 25eIol^nung für Energie, bie
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in prurffiegenber Jeit oufgewonbt würbe, et ift fojl nie "
'

bie QlMli^e gügung, Ue freie 25al^n fd^offt

®Ärbe ba^ 6ffent!icl^e ©efen ntd^t ^etoinmn, wenn

fd^on ber 2)rei6i9s ober gunfunbbreiftgjdl^rtge fOiinifter^^

^otfd^ofter, «Porteifu^rer, 9lefforfd^ef trdre? «ffioö l^at

er ftatt t)effen in ben legten jel^n biö funf^el^n Solaren ge^

trieben? ^an voei^ eö nid^t €r ftetfte irgenbroo auf bem
l^otben 5Beg feffc unb Mmpfte um 3(ner!ennung; er \a^ ha^

©|)rungbrett, ol^ne eö ju erreid^en; er njugte ^on feiner

^aft unb mugte märten»

günf^ejn 3öl^re gewinnen, boö ift üieL (ii finb fünf=

S^l^n 3o^te (Jrfal^rung an Drt unb ©tetle, hie oud^ ber

©eniatjle nid^t entbehren !ann, bie il^m ^um minbeften

f6rberlid^ finb» 3d^ föge nid^tö gegen ha^ 5(Iter, benn nun

muß wo^I ^inbenburg genonnt werben, ber fiebjig S^l^re

alt unb ^jenfioniert wor, aU er ber Sletter beö 5Saterlanbö

würbe; gteid^wol^I, id^ fpred^e für hie jungen.

©er reife günfunboierjigidl^rige l^at nid^t t>iel '^eit me^t

3u verlieren; er wirb fid^j^olten wollen unb oft genug ouf

Soften feiner Überzeugung unb feinet (^l^orafterö ju ^uge-

flönbniffen bereit fein, bie ein günfunbbreifigidl^riger t>ers

fd^mdjt, weil eö il^m nid^t barauf anfommt, nod^ einmot

abzutreten unb ^u Worten, biö feine 3eit wieber ha fein wirb»

<Bo wie bie ©inge l^eute nod^ Hegen, finb, bamit man
öerl^dltniömdfig jung berufen wirb, ungewol^nlid^e Um^
fldnbe notig, unb ha^ l^eigt, bog unter gewdl^nlid^en Um-
pdnben biefelben Wlannet nid)t mel^r üerjditniömdgig

jung, fonbern gonj einfod^ olt finb» 3cner ift gtütflid^

SÄinifter geworben, nod^bem er fed^ö ?0?onote t>orl^er ben

erften ©d^IogonfoH gel^obt l^ot» 3ft boö bo^ 3beot, ^roft

nugbor ^u mod^en?

3(ud^ fordete id^: bomit einer mit fe($zig, fiebrig 3al^ren

nod^ ungebrod^en fei, ham mug er fd^on 9)?iUtdr fein, benn

ü. oFJu.ua
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boö ©olbotenl^anbmetf Fönfetoiert S)ie anbten, bte im

S5ureou unb ouf ben ©d^reibfeffeln figen, finb aU ölte

Sperren nid^t mel^r boö, njaö fte einjl gewefen ftnb.

§Dian tüenbe nid^t baö S5e{fpiel dne^ 59limflerftürjet^

wie (SIemenceou ein» Diefer ifl feine ©ibertegung, fon?

bern eine S3ejidtigung ; et fing ndmlid^ fel^r frö^ on unb

blieb jung, weiter in feinem go^rrooffer war, Sled^t^eittg,

frül^ in fein gol^rwaffer getongen, barauf fommt eö an.

S3i^mord^ begann um bie ^Öierjig ^u ffceigen. 5ßenn mon
i^n erft mit fed^jig im %ati ber 9lot geholt l^ätte, wdre er

bei feinem @elbjlbewuftfein Idngft ein grollenber unb ber=

l^drteter ßanbiun!er gewefen.

Die günfunbbrei§igidl^rigen finb nod^ nid^t fertig,

barum finb fie t>at> befte !9iateriat, benn fie !6nnen fid^ nod^

gerobe eben in il^rer enbgtiltigen ßaufbal^n formen. Doö
3Bort: freie SSa^n ben 2^üd^tigen bebarf einer ^rgdnjung:

freie S3al^n ten 3ungen. €ö fd^Iieft biefe ^rgdnjung fo?

gar ein.
~

UngenügenberSojialiömuö

UBaö id^ am ©ojialiömu^, infofern er geiftige Slu^s

einonberfegung mit ber 5[ßett ifi, biö l^eute »ermiffe, iffc

genau ha^^ waö man, au^ naä} 2(uöfd^eibung aUei S^eos

logifd^en unb 5[Rorolifd^en, nod^ immer am heften aU teiU

gi6ö bejeid^net: ben €infc^Iag öon 9Iein in bem ganj po\xi

tit>en, ju pofitiöen So.

X>ie pl^itofopl^ifd^en gunbamente beö ©ojialiömuö, ber

fid^ in ßuro|)aJ^erau^gebitbet l^at, finb fd^wad^: fie finb fo

ungenügenb, fo bilettantifd^, h^^ ber benfenbe SOienfc^,

ber eine 59?obifiFation beö religiofen ifl: unb bleibt, mit

leeten ^dnben bapel^t, wenn er fid^ buxd^ hie fojialifHfd^en
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. MmnhrvetU turd^georbeitet l^ot, unb, mie eö in p\et\^

fHfd^en 6cl^nften l^eigt, feelifd^ l^ungert, benn ei mxh i^m

ntd^tö geboten, wai il^m ein 53erl^dltniö ju ben legten

fingen geben Bnnte,

55otau^gefe|t, tag man überl^aupt jugepel^t, ha^ ber

©ojialiömuö me^t oB ^orteiben^egung, ndmtic^ ^Belt^

onfd^auung fein muffe, ift ju fagen: eine Seigre oon 50?enf<j^,

©efellfd^oft, ©iKenöbetdtigung »er'mag nur bonn ^elU
onf($auung ju fein, menn fie ein 53er^dltniö ju ben legten

2)ingen l^at. Unter legten 25ingen öerflel^e iä), ailet tl^eos

logifd^en ?0^etapl^t)fi! fern, tai ^a unb hai 9Zein, ben

€>pttmiömuö unb ben ^effimiömu^; ein 53erl^dltni^ ju ben

legten X)ingen l^aben l^eift: »om 5Öert ober Unn^ert ber

(Jxiftenj überl^aupt, rceiterl^in t)om ^un, Jieiefegen, (Jr?

jiei^en, »om Sofögen unb 9leinfageti eine SÖieinung l^aben.

©ojialiömuö im ©inn ^on fojialbemofratifd^er Seben^s

unb @efcl^i(^töbetracl^tung ijl: §tt)ar nid^t moteriatiffcifd^,

me er ftol^ unb feine ©egner migac^tenb fagen, aber burd^s

aui irbifd^: ©er hai ^eitmittet in Organisation unb sffiiüen

jur |>oIitifd^en '^ad}t fielet, nur an biefeö Wlittet glaubt,

hai nad^ feiner ?[Reinung ben ©eift üon felbft erzeugen

merbe, ift Dptimift unb ^ofitiüift in einem ©rab, ber bem

, religiofen 5[}?enfd^en unertrdgtid^, oberfldd^lid^ fol^Ierl^aftunb

banol auffldrerifd^ erfd^eint. ^enn retigi6ö fein l^ei|t, aud^

jenem ^effimiömuö jugdnglid^ fein, ber erflen^ bem Sfluf

nac^ irbifd^er 2^at, nad^ 5(ufentl^oIt in ber Mirena beö (Be^

fd^el^en.ö einen 3öiberflanb entgegenfegt, unb jweiten^ nid^t

an bog ,ßlM" glaubt ^er ^rebiger öon Drganifation

unb ©illen jur SJiad^t ift aber ^nl^dnger beö ©lücföbegriffö

unb fo befd^rdnft, t)a^ er 5, 35, glaubt, eö genüge, hie mate-

xxeiien SSer^dltniffe ju beffern, um hai 53erbred^en ou6

. ber 3Öett ju fd^affen. SBeld^ eine tiefe, metap5t)fifd^e ^aä)e

ift baö 53erbrec^en; eö ift, um nur eine feiner 3Burjetn ju
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bc^etd^nen, bte Sfuffel^nung beö sptinstpö beö ^90 gegen

bog ber ©efellfd^oft, ewiger ^am|)f, ber 90t nid^t bet=

gelegt werben fonn, xveit hai (5go ber ^rdger ber SSttas

litdt unb „söerbred^en", wie jeber bid^terifd^e ^en\ä} weig,

obfolut betrad^tet, eine SD^anifeftotion beö SSitalen ift»

Dod^ l^olten wir unö nid^t beim 53erbred^en öuf, SIBorauf

eö onfommt, ift, t>a^ aud} ©ojioliömuö wie oHe fd^opfe^

rifd^en SSeltanfc^auungen eine ©t)ntl^efe ouö 3a unb 9lein

werbe, worin ber religi6fe ^effimiömu^ ju feinem Sfled^t

fommt: mit onbren 3Öorten, bie Zat muf aU probte

m

em^funben werben, beöor fie oB^rlofung geprebigt wirb;

ber 5Iftimömuö mu§ funbomentiert werben. Ober oud^:

bie Energie beö ^effimiömuö muf bem £)ptimiömuö jus

gefül^rt, burd^ il^n gebunben werben; man mu§ ha^

,,@Iüc!" wollen, trogbem eö fein mM gibt

^ine neue SÖiltenötel^re ifl notig, il^r Jentrolbegriff ijl

bie Energie. 5[Öaö ift ber Unterfd^ieb jwifd^en 53italitdt

unb Energie? 3ene ijl ©d^Iadfe, biefe 6tal^I, gel^drtet,

burd^bad^t; SSitatitdt fd^reit hat 3a l^inou^ unb ip 2)emog05

gie, Energie fagt: iro|bem. 53italitdt bejal^t fid^ blinb,

Energie weiß aud^.t>om Gegner in fid^ felbfL

^ie groge beutfd^e ^l^ilofopl^ie ift für un^ unbraud^bar

geworben, weil fie tat 50^oralifd^e alt Ding on fid^ onfal^

unb, wenn fie ^fltd^t fagte, Ö^el^orfam gegen ein einge*

borneö ©ebot bebujierte. 5Sir braud^en eine ^l^ilofopl^ie,

bie in umfaffenbfler 5[Öeife au^fül^rt, ha^ ber 9)ienfd^ ber

fouDeröne ©d^opfer otler 3been, SRormen, Sftegulatioe ijl.

T>ie 95inbung burd^ hai 9leligi6fe im alten ©inn ift öers

lorengegongen, eine neue burd^ flare 3beale ift notwenbig.

2)iefen 3beatiömuö novi generis ift ber ©ojialiömuö nod^

fd^uibig,

sffienn man ©eiftigfeit aU ^infd^altung beö ^ßiber^

ftanbö gegen bie fic^ anbietenben 3been unb ^efül^Ie he-
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ftanb ift ^ontrolte unb Sfleintgung, 25oö SSerl^altniö öon

Energie unb gonotiömuö, baö l^eigt t>on SSel^etrfci^ung ber

3)?ittel \xv^> nid^t ouöbouernbem Ungeftüm, gel^ört eben«

fattö ju ben 5(ufgo6en ber neuen ^l^iIofo|)l^te»

Saö.getreue ^annd^en

S^ik'ute l^abe id^ einen 3(ft ber ©etbjil^ilfe begangen. Sci^

teite i^n mit, ober id^ tt)ei§ nid^t, ob ©ie il^n nod^al^men

werben. (5r beftanb barin, baf id^ ouö einem wiffenfd^afts

lid^en ^<kvX)^\x&) \az 5ßibmungöfeite ^erauöfd^nitt.

Söraud^te ju SSete^rung unb Unterrid^t zm 5Serf,

faufte e^, lel^nte mid^ erTOartung^t>on ^urüd^, fd^Iug e^ ouf

unb \<x^ — „©einem getreuen ^annd^en in S^xzhz unb

2^an!bar!eit".

3a, t>erel^rter §err ^rofeffor, glauben @ie benn, eö

intereffiere mid^ ju wiffen, ^(k% ©ie ein Jpannd^en l^aben,

^i^k^ eö treu ifl unb X^o!'^ eö Sinnen gel^olfen i^at, 50?anuffript

ju fd^reiben?

25a^ getreue ^annd^en Jöben wir alle, unb waö bem
einen fein ^annd^en, ift \>zm anbern feine grieba. ©ie

^rfd^einung ber forrefturlefenben ^^efrau ift fo verbreitet

wie bie ber fod^enben.

5©arum §annd^en in ben taufenb ©tücf ber fleinen ober

ben fiinftaufenb ber großen Slufloge öerewigen, ftatt in

einem einzigen, in "^(xf) man 'iitx\ lieben Flamen mit ber
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%ehet eintragt, worauf man baö S5ucl^ ber grcunbtn üSets

gibt unb innig ober »erlegen, banfSar ober fad^Ud^, je nod^

bem ^em^^erament unb bem ^rab ber greunbfc^aft, l^in=

anfügt:

„2)u l^aji bein ^ei( beigetragen, ^ier l^afi tu ein ^anb-

exemiptar, ha^ nur für bid^ benimmt ijl."

^annd^en ober grieba werben eö mit 3nnig!eit t>er-

gelten.

3Baö hie SSerewigung burd^ ben Drudf betrifft, fei

^annd^en auf bie bewdl^rten gamitienereigniffe l^inge- ;t

tt)iefen, hie man burd^ bie Leitung unter bie ßeute bringt; j
hat ift eine grage ber — Umpdnbe, gewiffermagen. 'M

^l^ilofop^en werben fagen: warum ereiferfl: hu bic^? f
Sgnoriere hat getreue ^annd^en unb laffe i^m unb feinem f
S3efi§er baö l^armtofe 53ergnügen.

^I^Üofopl^en finb immer fo bulbfam. X>et^aih farni

id^ fie nid^t leiben.

5BeItl^t)mne ^

vRan fotl nie behaupten, xvat wal^rfd^einlid^ ift. 9lid^t

einmal, bag „X>eut\ci)tanh^ i)eutfd^Ianb über allet" nur in

2)eutfd^Ianb unb Djlerreid^ gefungen wirb.

9leuüd^ fleKte ein 50^ufiffenner 6ffentlid^ folgenbeö fefl:

„Xatfad^e ift, ha^ biefe beutfd^sojlerreid^ifd^e 5flationa(::

l^t)mne l^eute, mitten im ^rieg, nid^t nur »on beutfd^en,

wetfd^en unb itatienifd^en ©d^weijern, fonbern auä} t>on

granjofen, Stalienern unb (Jngidnbern gefungen wirb."

5flatürlid^ nid^t auf ben Zext^ fonbern auf bie 5Ketobie;

teüö ali (^l^orat, teiB aU SÖatertanbölieb eroberte fie im

SSerlauf eineö 3öi^r^unbertö bie Sdnber.
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3n bert ©deuten öon dJenf, 3ÖaabtIanb unh 9leuens

bürg fingt man: Nous t'aimons, noble patrie, notre monde
est dans ton sein.

3n italienifd^en 59^dnnerc^6ren: Cara patria, questro

core, a te giura eterna fe.

3n englifd^en ^ird^en: Glorious things of the are

spoken, Zion, City of our God^.

T)ai ij! ^omif, unb fie tft tropd^,

€ineö ^ogö n?irb ber S5unb ber 536Ifer fommen, unb

bann legt man melleic^t bem Zext ber neuen 3nter=

nationale ha^ §at)bnfcl^e Slieh unter. £)ber bie ZexU
bleiben üerfd^ieben, ha ja in alle (Jmigfeit bie ©prad^en

oerfd^iieben fein werben, aber hie fOJelobie aller ^las

tionatl^t)mnen wdre biefelbe, 6t)mboI ber ^atfad^e,

bag baö SSaterlanbögefül^I überall öerfd^ieben, aber —
gleid^ ift.

2)iefer 2(uött)eg tt)dre me^r aU geiftreid^, er mdre

tieffinnig. 25eutfd^er, ©erbe, ©d^njebe, iürfe, aih eineö

S5unbö* ^in Zqq mth bann hai trerben, maö ber erfte

^ai nod^ nid^t ift, Seitfeiertag, 5BeItnationattag, unb in

einer gemeinfamen ^unbeöl^auptftabt «werben hie 2(bs

orbnungen auffielen unb ha^ Sieb fingen, ha^ ttjal^rl^aft

fatl^otifd^, alle umfaffenb ift. sjBann fteigt et> empor? 3d^

fordete, eö l^at nod^ nid^t 5(u6fid^t, bemndd^fi beim erften

^ongreg in ©enf gefungen ju njerben.

<©e|en wit auf ha^ 3beal eine 3(ne!bote, bie im ^Ifag

erjdl^tt tt)irb. ^U ber ^rieg auöbrad^, beffcieg einer jener

Pfarrer, hie man bie fbeitbaren nennt, bie ^anjel unb

fagte: „§ril^j[er l^etö immer gl^aige: 2)itfd^Ianb, ^itfd^Ianb

irner alleö — jegt l^aigtö: alleö iroerlJitfd^tanb." ©prad^ö,

nal^m ha^ gepatfte ^offerd^en unb ging xpie fein ©tanbeö*

genoffe Söetterle über bie ©renje.
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UnjlcrSItc^fett

-iy^te banalfte gotm i(l baöÄinbetjeugen, trie^d^open^

l^auer belcl^rt. S3on il^ren erl^obnen gormen lögt unö

fummorifd^ tebcn, in il^nen betet ber 9)lenfc^ bte glamme
on, bte i^m Seben gibt, hie ^raft

2)a mon fid^ nid^t immer in ben l^ol^en Sflegionen be=

wegen fann, fanb mon ben STuöweg, neben ber grogen bie

fleine Unperbtid^feit ju t>erleil^n. ^ö erinnert on jened

^ortenfpiel, in bem mon mit bem Keinen ©d^Iog jufrieben

ijl, n)enn eö ^um großen nid^t reid^t

sffier \)erlei^t Unperbtid^feit? Dliemonb, beö «öolfe^

^unfL ^ein lIBunber, bog nid^t jeber biefeö Urteil oner?

fennt So fonnte nid^t ouöSIeiben, bog mon jur ©elbfl*

l^ilfe griff, Sleflome bringt n)eit, ober t>on il^r fonn mon
fogen, bog mit ber Urfod^e oud^ bie ©irfung oufl^6rt,

€inen 53erfud^ jur ewigen SReflome mod^te neulich ^ct

23ürger, ber ber fronjofifd^en 2(fobemie fünfjigtoufenb

gron!en (mit fo wenig i^opitol fegt mon fid^ in gronfs

reid^ jur Sdente) unter ber 23ebingung t>ermod^te, bog

jeber, ber bie ^a'(}te^^xn\en aU ^teii empfonge, eine

Sobrebe ouf i^ren ©tifter l^otten muffe. Unb hie

^fobemie folle ^ul^oren. 2)ie 2(!obemie lel^nte ob, il^r •

groute.

3n einer onbren ^ouptftobt beö ©eflenö l^otte jiüngft

ein '^aiet mel^r ^lüc!, weit fein SinfoH beffer wor.

'^eitteheni l^otte er gemott, ober weber (Eintritt in hie

SIuöfLellungöfotoIoge, nocl^ in bie ©unfl beö ^ublifumö ge-

ifunben. ©erobe fo mel Potent, um fid^ jur ^unft ju red^^

nen, unb fo t>iet ©elb, bog er i^r treu bleiben fonnte. @ei

eö, bog er ein §ouö ererbte, fei eö, bog er eö erl^eirotet l^otte:

er befog eö unb bebecfte feine ^Sdnbe mit hen Silbern, bie

onberöwo nid^t on^ubringen woren.
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Sincö Za^i fd^tieS er fein ^eflament unb üermad^te

baö §auö ber <Btaht^ auflegenb, bag fte eö alö Sl^ufeum ers

Rare unb in die Smigfeit t)on jel^n hH einö unb t>on mer

biö fieben offenl^alte. Um jebem Sinwonb ju begegnen,

fegte er eine @umme ouö jur Snftanbl^altung, ^ur föe-

folbung jweier 5luffel^er unb jur foflenlofen 2(ufbema5-

rung ber ©c^irme — ^rleic^trung, bie ^um S5efuci^ et-

muntert

25ie ©emeinbet>dter berieten unb normen an. <Beit

'Oxet Ößod^en ifl: ha^ ?0^ufeum 98. eröffnet; eö n)irb in bie

Giften eingefügt, ^aebefer mug eö ern^dl^nen, wer grembe

fül^rt, ei in fein Stepertoir aufnel^men ; ei ift eine offizielle

Sinrid^tung geworben.

5Sie gut, bo§ er feine 35ilber öerfaufen fonnte, nun finb

fie ^u einem Sebenöwerf vereinigt.

50?al(er, euä) fei biefe ^erfpeftiöe oufgejeigt 53ers

jweifelt nid^t; nid^tö ifl notig, aU ein §auö fd^ulbenfrei ju

J^interlaffen. SSieÜeid^t erbt unb l^eiratet anä) il^r. Zut

me biefer 'Sflann, bann wirb eö, in l^unbert Solaren, in

^ariö ober ?i}?ünd^en ein 2)u|enb ©alerien mel^r geben.

gttt bie anbren MnfHer ift hai Siegelt mit einigen

^nbrungen anwenbbar; l^ier hai S^ani, in bem ber x>exf

fannte ©ramatifer SO^ütler feine S3üd^er fd^rieb, fie fielen

unter ©laö unb god^; bort hat> ^riüat^otet be^ Pompös

niften 9}ieier, bie ^(atjiere, bie er benügte, finb nad^ girmen,

^r6fe, Sö^^eöjal^I georbnet.

9lur einö fie^t nod^ auö — ber 9lame Jeneö fingen 5Ka5

ler^. 3d^ l^abe i^n nid^t bel^alten. ^ai ifl: meine Slad^e.
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2llter ^aebefer
.V

^r ift t>on 1867 unb befd^reibt ^ori^. ^tn greunb er?

flanb il^n für fünfzig Sloppen unb id^ be^ol^Ite bem greunb

im ^afc eine 6^oIe Öolb bofür; er ^at naä) fünfjig

Solaren ^roei ?i}^enfd^en eine fr6l^Iicl^e @tunbe bereitet

^ö n)ar ebenfo l^übfd^, ben grofüdterlid^en J^errn ^orl

§5aebefcr tüie boö grogödterlid^e ^ariö fennenjulernen,

^enn in biefem S3ucl^ tritt ber €rfinber beö beutfd^en

^eifel^anbbud^^ nod^ l^od^jl ^erf6nlicl^ ouf; feitl^er ijl fein

Sfßerf onont)m geworben, faffc finb bie roten ^inbdnbe boö

einjige, njaö fid^ erl^ielt,

1 2)oö S3ortt)ort ift mel^r Sled^tfertigung aU 25egrünbung,

linb man finbet STpl^oriömen borin. „SRiä)U ijl fl6renber,

aH ha^ Entfalten eineö grogen ^lanö ouf belebten ©trogen,

©d^led^t ^u fpeifen gel^ort unter oHen Umftdnben nid^t ju

ben 3(nnel^mlid^!eiten beö Ji^ebenö. ^ori^ ift ^roor ,ein

guteö <BtM gronfreid^, ober nod^ long nid^t boö gon^e."

50^it rül^renber Umftdnbüd^feit fd^reibt er @d|e me
folgenben: „2)o ober gerobe biefe 2)inge üon ^^^fdttigs

feiten ber 3u"9^ obl^dngig unh fel^r l^dufig oud^ bem

5Öed^fel unterworfen finb, fo fott ber ©tern nur bortun,

bog bem SSerfoffer (Jffen unb S^rinfen on bem ^toge, mo er

in bem betreffenben ^oufe gef^>eifet l^ot, nod^ SSerl^dltniö

gut unb preiöttJÜrbig erfd^ienen finb." ^oö ifl olfo hie

Geburt beö S5oebeferfd^en ©tern^, ber t>iele ^oufenbe

nod^ 23obet gefül^rt l^ot

'Sflan entnimmt jebem 6o|, bog ber 55erfoffer felbfl

ouögejogen ift, felbft notierte, felbft bieD^otijen jufommen=

ftetlte — weld^e 5lrbeit 5(ber nod^ flingt ber Slon on, ben

mon ouöSleifebefd^reibungen frul^erer3ol^rl^unbertefennt:

bie ^ntbedferfreube, boö ©elbflbewugtfein beö ^rfol^rnen,

bie greube, gewonnene (^rfol^rung mitzuteilen. 2)ie
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£cfer, an bie et \iä} wenbet, finb eigentlid^ bie bol^eim 3us

rücfgebliebenen, bie fid^ ^dbagogif gefallen loffen muffen.

<Bxe werben t)etffcel^enb genirft l^aben, wenn fte tofen:

„©eutfd^e 2)ufaten unb ^iflolen l^oben in gronfreid^ ben^

fetben ^kng wie engtifd^e ©ot>ereignö. 5ßer bem gron^

jofen@otb mit »oHen^anben ^utrdgt^iflil^m wiHfommen;

biefer mad^t botm feine Sluönal^me öon onbten 536Ifetn."

(5r weift an: wer S3efud^e mad^en will, tjergeffe ben

3i)tinberl^ut nid^t; befd^reibt (wal^Vl^aftig) wie man
S5riefe in ben S3rief!aften wirft (ein S3rief nad^ ^oln

foftet üier^ig, nad^ Berlin fünfzig ^entimeö, ein Xete?

gramm ebenbal^in üier granfen). S3ei ber 5(breffe

ber beutfd^en ^efanbtfd^aften (S5aben, ^at)em, Reffen,

5[)2edffenburg, ^reugen, 5[ßürttemberg, il^rer fed^6), wirb

crwal^nt, ha^ „l^in unb wieber wol^l ein ^Sol^nungöwed^fet

"ooxhmmt". 5Se!d^ reijenbe, an alleö benfenbe ^ebanterie.

Slnbre ^üqc beö alten §errn finb: bie ©parfamfeit

unb ber ^ilbungöeifer; heit>e Jüge gut beutfd^ unb

fHmmungöl^aft jurüd^ioerfe§enb in bie drmlid^e ^ext eineö

— injwifd^en wieber \)erarmten 55otfe^. ^r em|>fiel^lt,

Ue greife gleid^ bei Slnfunft in Gegenwart beö ^otel-

wittö ju notieren, hanaä) breit tie 5Iuöeinanberfe|ung beö

ju gebenben 2rin!gelbö: „^Seniger aU jel^n ^entime^

(beim grü^fiüd^) ju geben, ifl nid^t üblid^. ^er Neuner
beban!t fid^ jwar aud^ für bie §dlfte, ruft bann aber laut,

tnbem er ben @ou in bie 23ud^fe flerft: „Un sou pour le

gar§on". golgt wieber ein STpl^oriömuö, wie alle 5(pl^ori^s

men mit „9lid^tö ifl" anfangenb: „9lid^tö ift unterl^altenber,

aU mit ber Jigarre bei einer demi-tasse bie 9}ienge an fid^

t>orüberfluten ^u laffen". 3a, fo fagen aud^ wir funfunb-

pi^t^^Q 3al^re fpdter auf ten S3oulet>arbö, wenn wir mä}
bie ^iQörre mit ber Zigarette ^ertaufd^t l^atten, t)on ber

S5aebefer folgenbe^ ju berid^ten wei§:
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„^apietsgigarren (cigarettes), jttjet für fünf ^entimeö,

finb für ben, ber \xd} on fie gewöl^nt, nid^t übeL 5[Äan

mu§ fid^ ober lauten, fie t>om ^oufierer auf ber ©tröge

ju foufen, ber fie oon jufommengelefnen jigorrenpums

mein fetbft ju tjerfertigen pflegt."

2)omit mon bie ^preife in ben Sleftourontö beurteilen

f5nne, fegt er aU ^OfJogflab boö ^eeffleof fefl; mon befom

eö öon fünfzig ^entimeö on, ouf in boö ^oriö Dffenbod^ö

!

Sr fogt ober fetbft, biefe engtifd^e ^rfinbung fei nid^t boö

^ejie ber fronjofifd^en ^oc^funfl. ^ngldnber — n)o etrooö

teuer unb gut mor, t)er!el^rten fd^on bomoB bie ^ngldnber,

unb wo bie S5emerfung „53ielfe2)eutfd^e"ftel^t/tt)or e^ biüig»

Sßenn n?ieber S3oebeferö ^oriö gefouft njerben njirb, wirb

eö fein wie bomolö, bojwifd^en log bet Ößol^Iflonb.

5(uf od^tjigtoufenb ^6pfe fc^dgt er bie beutfd^e Kolonie

in ^oriö; i)eutfd^e ^oren olle ©pebiteure, üiele ©d^neiber,

Kellner, S5ud^l^dnbler, S5on!ierö. 2)oö wor nod^ 1914 fo,

nur hie S3eriiner ^ofotten woren bojugefommen. 9(uf

bie Sdubrif ^oufldben folgt bie ber ©trogenrufe, bet

cris de Paris, beren ^ext er gibt, wie er ein ^opitel hen

Äinberf|)ielen wibmet unb fogor bie Uloten bojufegt.

©iefe l^übfd^en 2(bfd^nitte finb Idngfl öerfd^wunben.

^r beobod^tet oileö, felbfl wie eö fid^ mit 25omenl^üten

öerl^dtt: 2)ie beflen fidben geben feine greife on, „bie

Sdben, weld^e greife bei ben ^üten ongeben, ftel^en eine

bebeutenbe @tufe niebriger. Jwifd^en beiben mod^ten fid^

bie melen §uttdben in ber ^offoge bu ©oumon l^otten;

eine ed^te ^oriferin fogt ober nid^t, bog fie bort i^ren §ut

gefouft ^ot"

€r wor eifrig, ein wenig pl^iliftroö, tvie e^ feine 2(ufgobe

mit fid^ brod^te, unb gern pl^ilologifd^ wie olle ©eutfd^en*

3Benn er t>om S^l^eoter in ©trogburg, bomolö einer \>exs

lomen ^romnjpobt, bemerft, bog ouf bem ^ortol fed^^
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fÖlufen fielen, fügt er bte Flomen btefet Göttinnen l^tnju

unb üerfiel^t fie fogar mit fidnges unb ^örjejeid^cn, bomit

ntd^t einet Z^äiia ftatt S^l^olia fagt.

^r ift fo beutfc^, bog er bte 25efcl^reibung SSerfoÜIe^

bomit beginnt, eö l^obe ml ^j^nlid^feit mit ^potöbom, bie-

felben breiten fKIIen ©trogen, biefelbe S5ouort ber §dufer

— ßubwig XIV. aU 91ocl^ol^mer griebrid^ö IL 3m ^rieg

moFierte fid^ einmol eine fronj6fifcl^e geitung über biefen

@o|, ber fid^ biö ouf bie l^eutigen 5(uPogen erl^olten l^ot,

unb tot ^ori 23oebefer bod^ unred^t, er l^ot fid^ nur unge=

fd^idft ouögebrücft 6ein 23ud^ ift ütelmel^r eine ^ulbigung

für ^oriö, beffen ^rimot ot^ Drt ber greube, beö ©el^en^s

werten, ber SSitotitöt, beö 6en?od^fnen unb ©eworbnen

ou^ iebem feiner ©dge fprid^t.

^r njor ein 25eobod^ter über ?Kittetmog, unb feine Um?
jldnbtid^!eit ift tiebenöroert, eö ift bie unfrer 53dter, bie fid^,

tt)enn fie eine 5(rbeit um beö eignen 9Zu|enö njillen unters

fiol^men, com 9lu|en ber SIHgemeinl^eit führen liegen»

©ein 5Ber! verbreitete fid^ über bie Seit, unb tvenn ber

gronjofe burd^ fein eignet £onb reifte, nol^m er ben ^oe-

befer mit. S)oö n?irb vorüber fein, oud^ S3oebefer roor ein

©^mbol. beutfd^er ^xponfion.

Subonnet

3m ©d^o^fdftlein fte^t hie ©efd^ic^te beö beutfd^en

S5tnnentdnberö, ber in bie groge ©tobt 3(mfterbom fommt

unb vor einem polten ©d^iff, einem prdd^tigen §ouö unb

einem gewoltigen S3egrdbniö frogt: 5[öer ift boö, bem bieö

5el^6rt? ^onnitöerfton ift bie Slntroort, unb er beneibet

ben ormen reid^en SD^onn nid^t me^r.
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^ine gute ©efd^td^te; ^ointc unb 5l)?orQl tarirt, S^reu?

^erjigfeit unb J^umor. 5(Iö ^nobe laö id^ fie im Sefebud^;

fie l^ot mir fo gefaHen, ta^ id) fic nie »ergog» Unb f|>dter,

al^ id^ ouf 9leifen ging unb in frembe ©tobte fam, öffnete fie

fid^ mir erfl red^t. 3n i^rem 'sRci^tvax eine 5(ufforbrung,

wie jener junge 2)eutfd^e über mer, fünf Sinbrüde- oufö

©erotemoi^r^ingebome um 3iuö!uijft onjugel^n unb ein

unbefonnte^ 9ßort ju erl^alten, hai ein'SBonb legte, wo
gor fein ^onb n)or, unb ©inn, wo ©inn fel^Ite*

©el^r jung, in ®eltlid^!dt nid^t eingeweil^t, pieg id^ om
Dpbol^ni^of in ^oriö ob unb begonn fofort, freuj unb quer

i^erumjuftreifen» Txt fKe^ id^ ouf ein 2Bort, boö fid^ immer
wieber^olte: 2)ubonnet» 3"^^!^ bemerfte id^ eö im 58?etro,

oHe l^unbert SD^eter ftonb e6 on ben SSonben beö ZunneU.

^d) fe|te mid^ ouf 33dn!e in ben ^avU: Dubonnet ftonb

ouf ber Seltne wie bei unö, im Sonb ber Drbnung, „9lur

für ^rwod^fne",

sffio S6d^er in ben ^dufer^eifen l^dgtid^ gleid^ Süden in

ben 3dl^nen eineö SO^enfd^en Hofften, prongte blou bog

5öort Dubottnet, ouf ben girften ber 2)dd^er flommte eö

ndd^tlid^ ouf, in hen '^eitun^en füttte eö ^^ibe ©eiten,

umrol^mt üon Keerem 3Bei§: I)ubonnet, fonfl fein 5Öort.

2)ubonnet wieber^otte id^, unb aU id} eö fünfjigmot

nod^gefprod^en l^otte, würbe eö wie ein mpflifd^er SHuf,

©tjmbol beö (UeJ^eimniö^oHen in ber Sßirflid^feit» Die

©ried^en l^otten bem unbefonnten @ott einen ^lempet

gebout; wor eö nid^t benfbor, bog in ber ©roffiobt ein

®ort ber Wla^nuxiQ unb fernen 5Öeite meto|)l^t)fifd^ rief?

^uf ein^r Äoffeel^ouöterroffe erful^r id^ hie £6fung

beö Sldtfelwortö; eö befleüte einer einen — Dubonnet.

Juerfl wor id^ enttdufd^t, bonn lod^te i(ü), fo frol^lid^, bog

mon fid^ noc^ mir umfo^. Seigre wor eö, bog eö in ber

©tobt feine 3}^pflif gibt — me, worum benn nid^t?
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9lun wollte ic^ fte, unb wenn e^ mir gefiel, DuSonnet

einen ^tong wie bem erl^aSnen gelbgefd^rei einer Sletigion

^u geben, wer fonnte miä} boran l^inbern? „Dieu le veut"

riefen bie Kreuzritter, worum ni($t i^ ^ubonnet? ^

©0 würbe mir Dubonnet, tva^ jenem Sungling

Kannitoerflan gewefen war, £aut beö 2)ieffinnö, ©kid^niö,

©ort ber eignen ©ouüerdnitdt, bie il^ren 5BiIIen fegt,

©ru§, SSoter §ebel, Dir.

©er ©c^abel

^ö war einmol ein Did^ter; bo er jur floffifd^en '^eit

Uhte^ w<jr gerobe ein ^Io| ol^ 9Zotionalbicl^ter frei, unb er

erlebigte fic^ biefer 5(ufgabe oufö befle. ^U er flarb, be-

grub mon il^n — woö l^otte mon oud^ fonffc mit i^m an-

fangen foHen?

€ö lebte ^ur felben 3eit ein 2(rc^ite!t; er war gern be-

reit, 9lationa(baumeifter §u werben unb errid^tete eine

gamiliengruft für ha^ !6nigli($e ^an^, Der Konig würbe

beö SBorteö eingeben!: eö foH ber Did^ter mit bem gürflen

rul^n, unb Iie§ ben Did^ter wieber ausgraben, ber fo boö

Opfer feineö eignen ^itatö würbe. 2(ber bo ber Motens

grdber fid^ nid^t red^t erinnern fonnte, in weld^em 'oon jwei

©rdbem ber Did^ter log, l^otte mon bie 2Bol^t jwifd^en

jwei ©d^dbeln. Doiö ^utod^ten ber ^ouöl^dtterin beö

Did^terö gab ben ^uöfd^Iog, ber oon i^r be^eid^nete

©d^dbet fam in bie ©ruft, ben onbern legte man für alle

gdile jur 6eite.

©oö 3o^r^unbert rollte ob unb fol^ ben unerhörten

Sluffc^wung ber Siffenf^oft Die §ilfömittel ber gor=

5 gla!e, Sag Keine SogBud^ 65
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fd^ung orgoniftertcn fid^, ^et^ohe l^ieg hie Sofung, untetr

ber in Unberfitöten unb ©eminoren ©enerotionen üon

sp^ilologen gebogen rourben. Die floffifd^c ^periobc troi

|ad weite getb, boö fie burd^pflügten, unb fie famen oHe

ouf il^re SHed^nung. S^ber fonnte für 2)o!torarSeit, SD^ono«

Qtap^ie unb fieSenönjetf feinen Keinen S3e^ir! finben,

©pejiolität genonnt

S&ter fünf^unbett waren aU gorfd^er ber Sebenöurn?

flonbe beö großen 2)id^terö ^u ^mt unb Sl^ren gekommen
j

bo würbe eö fd^wieriger, ouö bem SSotlen ^u fd^6pfen, unb

eö genügte nid^t mel^r, ouf gut ©lüdf ju beginnen, man
mußte bereite einen (Einfalt l^oben. ^U bie legte ©eins

rec^nung beö 2)ic^terö in einem obfd^liegenben 5[Ber! üer?

arbeitet war, brol^te eine ^atafbopl^e einzutreten.

©em sprofeffor ST. war eö tjorbel^atten, einen unab*

fel^baren ^orijont ju eroffnen. Die gefamte ^l^üologie

l^iett hen SItem an (wie, wenn fie il^n nid^t wieber gefunben

^dtte?), ^rofeffor 21. leugnete fur^ entfd^Ioffen hk (^d)U

l^eit beö alberel^rten, in ber ^6nigögruft aufbewal^rten

©d^dbeB, unb bewies in einem ©tanbarbwer!, ha^ ber

zweite, etma^ bepraöierte 6d^dbel ber beö Did^terö fei.

Die ©d^dbel rvnxhen tjertaufd^t.

Daö 23ud^ beö ^rofefforö 5(. wirfte wie ein S3ti§ im

^ubermagajin. Sfutomatifd^ begannen hie gebern ^u

fd^reiben. ^ein College an ber SRad^barunioerfitdt, ^ro?

feffor 50., nal^m fid^ beö öerleumbeten ©d^öbelö an, unb

mit bem fd^6nen geuer, hai bie 23egeifh:ung für eine gute

unb nationale @ad^e üerlei^t, fd^metterte er 5(. in einem

um l^unbert ©eiten fldrftren ®er! ^u 23oben, inbem er

bewies, ha^ hie ©runbtatfad^en ber 5[Biffenfc^aft über

9leuerungöfud^t, perfontid^en ^i^rgeij unb ©ewiffen^

lofigfeit erl^aben finb.

Der olte ©d^dbet würbe in hie ^ruft zurüdfgebrad^t
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^rofcffor 2(» mar nid^t genjütt, feine fRiebetloge onju«

erfennen, (5r würbe jtt>ar felbjl, aB er eben ben legten,

neujlen, btenbenbjlen 23en)eiö für feine ^l^efe gefunben

i^atte, in ber Erregung öom ©d^togflug getroffen, ober

fofort fprang eine ©d^ar junger ^l^ilologen, bie er l^eran^

gebogen ^atte, in bie 23refd^e, unb flott beö ^rofefforö 2t.

wor bie SRic^tung ^. bo.

^rofeffor fÖ. lad)te l^ol^nifd^ ouf: biefe unfetbpdnbigen

iWod^treter! (5r befc^Iog, fie mit einem grogjügigen ©c^Iog

5U »ernid^ten. dt mod^te bie offenttid^e SÖieinung mobil

unb fommelte mit §itfe üon grogebogen bie ^utod^ten

aller J^erüorrogenben 5D^dnner ber 5lotion; er legte fogor

feinen 5Bert ouf ^itel mie ^xjeltenj, ©el^eimrot, Doftor,

fonbern eö genügten il^m bie Flomen üon <Sd^oufpiekrn,

©d^riftflellern, ^orlomentoriern unb 3fieebereibireftoren.

X>k SKid^tung 25. trug einen ©ieg bo\)on, ber eine gonje

Generation long onl^ielt. 1--

2)er ©d^dbel nod^ 25. no^m n?ieber bie Slnbetung ber

25efud^er entgegen.

Sine (?5enerotion fpdter fom, burd^ @d^drfe beö 9^od^5

benfenö, ^rofefforö ^. ouf bie fo noI^Hegenbe unb bod^ nod^

nid^t benugte 3bee, nod^juforfd^en, tt?er in bem ©rob neben

bem X)\ä)tex befiottet ttjorben tt)or. ^rgebniö: ein $ofs

fräulein. ^rofeffor (5. ging mit fonotifd^er ©rünblid^feit

an bie (Jruierung il^rer Seben^umftdnbe unb mod^te eine

l^rod^ttjolle (Jntberfung. Doö §offrdu!ein n)or fretinifHfd^

genjefen. 25er ^ä}ähei nod^ 25. ober me^ ?Ker!moIe ber

2)eprot)otion ouf, otfo tt)or er ber beö §offrduIeinö, nid^t

beö 2)id^terl

2)er ^ä)iihe{ naä) 5(. ober fürjer ber ©d^dbel 5(. würbe

öon neuem in feine Siedete eingefegt.
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3^aö 5(uffe^n trot fo grog, bag ein ^all beö ©treitö

biö in eine onbre röiffenfd^oftlid^e gafultdt brang, in ber

mon eigentltd^ feine Jeit l^atte, \\d) um Literatur ju

Flimmern, Sin ^(ntl^ropotoge würbe oufmerffom, Sdci^ers

lid^, sp^tlotogen über einen <Bä}^hei entfd^eiben ju laffen,

baö tVQV ^(ufgabe ber Anthropologie — ^l^itologie n?or

überl^aupt Feine ÖÖiffenfd^oft —, tt)oö fid^ fofort jeigte,

aU er bie beiben 6c^dbel einer Unterfud^ung unterzog,

^id)t ber ©d^dbel 25. roieö bie d^orafteriftifd^en '^evh

male ber engtifd^en ^ronf^eit ouf, fonbern gerabe ber

(^ä)hM 2(. Sin ^inb fonnte fel^n, boö 25. normal, 3(.

fd^roer entartet mar, b. 1^. gen)iffermagen, benn bie ^Biffen?

fc^aft ijl gtüdlid^ermeife nid^t ouf bie ^utad^ten t>on

^inbern angett)iefen.

^profeffor d. öertangte ba^er, ha^ ©d^dbet 25. re^obili^

tiert werbe — ta, einen Sag t>or ber feierüd^en unb enb?

gültigen Zeremonie, in elfter ©tunbe, trat ^rofeffor X).

auf ben ^(an unb fe|te feine ganje 5Iutoritdt für ©d^dbel

5r. ein. 2In ber ^anb ber ^otenmaöfe beö Dic^terö

(genialer (JinfaH!) geigte er, ha^ ©d^dbet 21. biefelbe fiaf^

fifd^e Sflunbung aufwies; augerbem war bie ©iffenfd^oft

injwifd^en fo weit fortgefd^ritten, ha^ fie aud^ an einem

©d^dbet hai ©efd^Ied^t beflimmen jonnte: 25. fei ent-

fd^ieben weiblid^.

T>ie offentlid^e WlemunQ ift erregt, benn ^rofeffor D.

ifl ebenfariö ^(ntl^ropologe unb ebenfalB 2(utoritdt.

@o fielet bie grage l^eute. ^ie verlautet, ift ^profeffor

€ mit einer neuen ^l^efe befd^dftigt. S. ifl erft ber fünfte

25ud^ftabe im 2((p^abet, ha^ xi)tet fünfunbjwan^ig ^at.
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SKeland^oIie

@eltfam ifl eö, trenn id^ nod^t^ l^eimfel^re, ^ben nod^

ttjor id^ unter SJJenfd^en, mitten in bem, njoö man boö Se*

6en nennt; in bem Slugenblidf, njc id^ mein ^immer be«

trete, ift boö oHeö wefenloö geworben.

50^ond^mot l^ore id^ nod^ unter bem genfler bie @tims

men berer, bie mid^ nad^ §oufe gebrad^t l^oben; fie finb

frol^, erregt, einanber jugetan, tt>ie fie ben ganjen 3(benb

»Doren — ober jmifc^en mir unb il^nen ift fein 23anb me^r.

^ö ifl, dö feiere mon üon einem S3efud^ juru^, unb nun

ifl man wieber in feiner ©runblage, ber ^infomfeit

3d^ trete anö genfter unb blicfe l^inein in 't>zx{. grofen

S3e^dlter, ber alle fagt, ben 9laum. ^r ift (?Jrunb, @inn,

*latfad^e; waö in il^m ift, nebenfdd^tid^. SBaö im 3floum

lebt, fann fid^ einonber wol^I ndl^ern, aber nid^t ineinanber

übergel^n.

(Jö gefd^ie^t, '^0.% \^ bann biöweüen mit ber §anb

on mir entlang fal^re, 5lrme unb 95eine l^inab, mic^

börfenb, S3eine unb 5(rme wieber l^inauf. ©aö finb biefe

ßinien? Die ©renje, "tkz mid^ abfd^Iie§t unb t>on ber

(SJemeinfd^üft trennt, '^Oii> eigentlid^e ©e^eimniö beffen,

n>a^ exifliert»

Diefe ©renje fann burd^ nid^tö überfd^ritten werben,

Qi\x^ nid^t burd^ bie Siebe, bie alte atö legten Trumpf auös

fpieten, wenn t)on biefen 2)ingen bie Siebe ift.

Dod^, einen ^eg gibt eö, fie ju überfd^reiten: fid^ i^in?

tegen in ein ®rab unb t>erwefen. Darum ift biefe ©tunbe

ber 9lad^t <x\x^ immer bie @tunbe beö ilob^.

2(nbre fd^reiben, wenn fie nad^ §aufe fommen, in ein

Alagebud^,waö fiel^eute taten unb morgen tun werben, od^,

fo ernft; id^ benfe, mit ber legten ^^Ö^rette in ber §onb,

ein wenig an ben S^ob.
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di tut ntd^t trel^, eö gibt nur einen leifen unb fofl

fügen, ober unfagbor raol^ren Unterton t>on ©d^mer^.

TOe ^ättlid}hit n)öd^j! borauö; man gel^t in ©ebanfen

jur greunbin, bie in einem onbren Ji^tmer, oben auf bem
föetg, in biefem 51ugenblid! \>xeiU\(i}t aud) jeneö ße|te

fül^It, ha^ Siebe nic^t bie ©renje überfd^reiten fann, unb

nimmt fid^ öor, am ndd^pen Xqq menfd^Iid^ mit il^r über

biefeö 5Wenfd^U($fie ju fpred^en unb i^r bann fo nal^ ju

fein, n?ie eö benen erlaubt ifi, bie lebenb üom ^ob n>iffen.

2)ie ^iö^rette t>ergtimmt, X)\r\Q im 9laum, mie id^ —
nun lorft ber ©d^Iaf, üon bem bie trimate 5Beiöl^eit fagt,

ta^ er ber 23ruber be^ Zohe^ ift, Unb biefe 3Öal^r^eit ijl

tual^r, gute 9lad^t.

©tabte

5ltteö in ber @tabt l^atte ben Räuber ber erften SBod^en

t>ertoren. €r war traurig barübet, 3n biefe ©tabt ju

fommen, n?ar me neue 3ugenb gemefen.

^un \a^ er nid^t mel^r einen 5lufbau n?etger 5[Ö5nbe,

l^inter benen Sebenbeö njar, üon bem er, SBonfcrer, nid^tö

mußte, fonbem nur nod^ mc ein §anbe(örebafteur mxU
tid^e «t^öufer, in benen ©efd^dfte n?aren, beren Slealitdt

fid^ in 3öi^ten ant>'bxMen Heg.

Sr fa^ nid^t mel^r@ee, S3erg, ^xMe, ^erraffe mit^af^,

fonbern biefe 2)inge l^atten alle ben beftimmten ^Trtifet

ongenommen, ber bem 25ürger notraenbig erfd^eint, il^n

aber matt unb melanc^oUfd^ mad^te,
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©ein ©el^irn wor, wenn er burd^ bie ©trogen ging,

ein Sofien geworben, in bem fortnjdl^renb ^lamenfloppen

l^erunterfielen, n)ie in einem S5al^nl^of, in bem Drbnung
voo\)\ notwenbig ift,

€r liebte bie ©tabt nid^^t me^r. 2)a mugte er in ber

9Iac^mitternaci^t ein 9}?dbci^en oor i^r $auö bringen, @ie

wohnte ouger^otb ber ©tabt unb ber ®eg fül^rte bergon.

ipdufer in ©orten (lanben ^t>6), bie ^erjen üon ^oftonien

n?iegten fid^ ^6l^er. Der 3Beg fonf in ein %0i\, roeige Seilten

lagen ouf ber ©o^Ie; ein 23a d^ lief nod^ tiefer.

©er sffieg führte jur ©eite, ein SBdlbd^en, wie §aar

auf einem ^6rper, legte fid^ öor; nod^ unter ben 23dumen

rod^ er ben Duft oon betreibe bajinter,

Sine gabrif fiarrte mit getben genflern, geregelter

25ranb; ein >lrainbepot leud^tete, j^etleö ©d^Iaf^immer

med^onifd^er ©efd^6pfe; auf einem 25erg ber gerne 5*>fpis-

^afteö Sic^t.

^Irauml^aft meit ta^ Seite, fel^nfüd^tig nol^ \)Qit SRal^e.

3art üerl^dngter ©d^immer einer roten ©tube — felber

brin fein in Siebe beö 5[ßeibö.

(5in ^al^n frdl^te — neu. Sin $8runnen raufd^te —
neu. 23dume wiegten fid^, ©inb fam com SJJorgen —
neu, neu, nod^ einmal jung ^a^ in i^m Srflorbne.

^fingfien, ^eig, blau, groger geiertag ber ?Kenfd^^eit.

©ang jum @ee, 5Iuöruf beö Srflaunten : ©piegel beö

©afferö, 23reite ber 23ud^t ifl geworben wie ein üon

©tdbten befe|teö ©efilbe, bebecft mit ga^rjeugen unb

fKenfd^en.

gunf^unbert 25oote, ©ampfer mit Simpeln, ©egel

ber SHid^tung beö Sinbö gel^ord^enb ober gegen il^n
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Freujcnb, J^oljfd^oufeln wie S5eine, bie ouf bem 5[Baffer

loufen.

J^ügcl ünU unb rcd^tö, meit l^inauö oon Drtfd^often

befc|t, fd^irfen Sftubernbcö jut ©tabt, t>on bcr ©tabt eilt

SHubernbeö entgegen — olleö Slu^greifen, (5ifer unb 3t^^»

Slbgeorbnete eineö ©übfeeard^tpetö fd^einen eö ju fein,

bie jum großen geft folgten. 5i}?enfcl^(ici^er Slmeifenjlaat ifl

eö, ber in Kolonnen morfd^iett.

@ummen, ßod^en, greube, gewottige ©emeinfd^aft,

©ificn beö breiunb5n)onjigften3a5rl^unbertö,bie6rogjlabt

om @ee, wenn bie ^rbe bebedft ijl mit mitbgettJorbnen

SWenfc^en unb benfenben. 9^eul^eibnifd^e 3Biffenbe, wenn
^^rijientum nid^t me^r notig ijl, benn eö erfüllte fid^.

ga^Hoö an Jol^l, öberioolfert unb alle friebtid^,

Äein §0^, fein ^rieg» ^iii}t Unorbnung, 9leglung«

^erbfl

©ie fiuft ifl ^eü, bie 23dume finb gelid^tet, ber§immei

tft blou, hie ^erfpeftiüen finb weit — S5efriebigung, 3fl

unb ©inb ju fogen» 5(uö oHem fommt X)u\t t>on glimmenb

SSerbrennenbem, oud^ in ber ©tobt Um TOttag nod^ ein?

mol bie 6onne l^eig, Ie|te ^rinnrung on ben 6ommer,
legte greube, bie feflgel^otten fein wÜL

feegt bie Kapitale, t)on ben §ugeln ber Dberflabt

ameifen^ofte ^piigerjüge in hie ^ufammenbrdngung ber

Unterflabt, biefer SRoupe auf ber 5laIfol^Ie; üon bcr

Unterjlabt flettern Zxam^ l^inauf in bie 18ororte, in

benen bie J^allenben ©erdufd^e ber §od^ebne vernommen

merben, fldrfer, weiter aU fonft, benn bie J^erbfUuft

leitet,
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3m ©ommer rod^ i^ie Unterjlobt, jegt tft fte SSet^etfung,

Statte ber Konzentration, ©d^og ber SJJoffen, WlntUt^ciU

ber ^en\d)er\r\h'^e, 6ig hex da^H, 5D?ufeen, ^tuöflcHungen,

©olonö beö 3Binterö« Siebe jur 9}Joffe, ©el^nfud^t nod^

ber funflHc^ien 5B^rme, ^emeinfd^oft^gefül^t, in mir,

Daö ijl hie ^(^nung beö fommenben 3Binter^, bie

greube ouf boö SJJdrd^en ber ©rogflabt, wenn über ©tein^

fd^ad^ten hie aufgereihten 5i)?onbe ber Kugetfd^aten l^dngen

merben. ©ojialer 50^onat September, ^Beginn ber 3u=

rüdfraanbrung in bie ©tdbte, barum liebe id^ ben ^erbji, ic^

(^rogflabtmenfd^.

25er neue ©lern

iUian fi§t im (^af^ unb liejl üom grogmdd^tigen Krieg,

ben grogmdd^tigen ^eexen bieöfeitö unb jenfeitö ber 6ee
unb ben grogmdd^tigen ©taatömdnnem, bie über aliei

ha^ Sieben l^alten, ^ö ifl fo l^etl unb ftiü im €afe unb bod

ermutigt ol^ne greifet mein i^irn, eine 2(rt Seben^efen

in mir, ha^ ju @ajl fi|t, ol^ne nod^ langer hie §6fUd^feit

beö ©afteö ju üben, öorfid^tig bie grage üorjufd^irfen:

warum fd^Ia^ten fie fid^, bie fo furj auf ber (Jrbe »eilen?

jpabt il^r benn nid^t ben Xob ha^u*^

Unb eö fdtlt mir ein, ha^ ber atte SRenan ben Krieg t)on

1870 t)om @tonbpun!t beö ©iriue (ober war eö berSUJarö?)

fjU betrad^ten üerfud^te,

53om ©tanbpunft beö 6iriuö ouö mug et> atterbing^

unenblid^ nid^tig fein, ob ein <©treif ßanb bem 9leid^ im

3Beften ober bem im Dfien gebort 3c^ vermute nur, ha^

bie ®efd^6pfe beö ©iriuö aud^ Krieg fül^ren unb eö nic^t

beffer treiben aU wir, SSieÜeid^t fagt bort einer: öom
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©tonbpunft ber €rbe ouö . unb feine ßanböleute fo^ren

t^m ebenfo über ben SDJunb me ei Olenon gefd^ol^.

Unb nun, bo id^ in großen ©eiten benfe, mit eö ber 3u*

fall, bag ic^ in ber 3^itun9.t>on bem neuen ©tern erjler

Stoffe tefe, ber im 5(bkr oufgeflommt ifl, €ine 5[BeIt!at05

fhropl^e foH e^ fein, ober fo fem, bog fie boö Sid^t eineö

©terneö erfler ^loffe l^eruberfenbet. SSoö boö fd^on ift,

boö ©ternentid^t erjier ^kffe. ^ö erinnert an 9lat erfter

Stoffe, Si^rgeij hei ^en\d}e\\.

Jpeimgel^enb fud^e id^ ben J^immet nod^ bem ©tern ob,

id^ finbe il^n nid^t, benn id^ tt?ei§ nid^t, voo ber 2(Mer fielet

€0 ift glei^göltig. «Sog ifl ber 3lbkr? eine üon «DJenfc^en

erbod^te Jwfömmenfaffung öon Sternen, bie fo weit auis

einonber liegen, bog fie nid^tö miteinonber ju tun ^aben,

^U wenn id^ ein Titeied ctuö SoFio, ^openl^ögen unb

^apflabt jufammenfteHte, Spielerei.

Unb ^u benfen, bog bie Äotaftropl^e, bie mt im 3uti

1918 enblid^ feftfieHten, fid^ in ©irnid^feit üor l^unbertod^t*

unbmerjig ^a^ten^ nömlid^ 1770 tJoHjogen l^ot ^U
griebrid^ ber ©roge fid^ jum Sterben onfc^idfte, txMte ei

bie Leitung au6, q{6 ^oet^e feine Gräfte wad^fen fül^tte*

53orauögefe^t, ha^ ei wa^t ip (mer fontrolltort boö,

tt>Q6 fid^ 5[Biffenfd^öft nennt?), n?etd^ unbegriffene ©ad^e ijl

bie€):iflenj. ^rl^oben? «ffiörum nid^t finnloö? Sd^ jiel^e

bie S5itterfeit ber ©entimentotitot \>or.

sffiaö ifi ber SRaum? T>ai ^xd)ti, in bem wir öuögefe|t

finb. Unb biefe 5(uöfe|ung öerf(flimmert i^r eud^, inbem

il^r ^rieg fül^rt um 2)inge, bie i^r nid^t bel^oltet, bo il^r ja

fierben mögt T>et ©orteit ber €nfel? Erlogt mir bie

Ober ifi, bog wir fie »erfd^Iimmern, gerobe 6inn unb

(SrföHung? €rnfH^ofte groge. S^ein, bauen wir bie ^i^ilos

fop^ie t>ei S36fen nid^t ouö, jerren wir bie ^wigfeit nid^t
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I^eran, um unfre 3(rmfciigfett ^u red^tfetttgen» ^obt t^r

nid^t baö (5^ri|lentum crfunben? ^d)bne, gcroalttge

3bee. Unb nun, bo tl^r jroei Sol^rtaufenbe (Si^rijlen fcib,

bringt il^r eud) hod) um» 5Bq^ tut i^x benn? 3^r l^anbett

jo wie bie 5[ÖÜben, bie einen @offoonjug an^iel^n unb

fagen: nun finb wir feine 3ßitben mel^r.

ßeben, ha^ gegen \xd) felfejl wütet — wie i>egetatio,

bumpf unb ol^nmod^tig il^r feib. Unter bem ©efid^töpunft

beö ©iriuö fann mon nur ÜOJitteib mit eu^ l^oben, unb e^

ijl ©eringfc^dgung barin» 3cl^ l^öbe übrigenö feinen ®runb,

mid^ auöjufd^Uegen. 5Sir finb otle 5Rarren.

©ommerndd^te

O, wie fie jum gragen anregen, hie ©ommerndd^te

mit ben ©ternen.

3u benfen, ha^^ rva^ man wie ein klebeneinonber

fielet, bie ©eftirne, in ©irftid^feit l^intereinonber ftel^t,

fd^reitenb in iiefe, flirrenb in S^otation»

<Sinb fie bewohnt gteid^ unfrer ^rbe?

3e me^r man barüber nad^benft, befto el^er ifl man ges

neigt, eö ju gtauben»

fieben ber (5rbe l^angt ah t?on ber ^(tmofp^dre unb ben

S5ebingungen ber Elemente, gifd^ im ^Baffer, Sßogel in

ber ßuft, ^dnger auf bem S3oben.

3fl anberöwo nid^t Sßaffer, nid^t ii^uft, nid^t ^rume be^

Sanbö, ifl bod^ etwaö anbre^ ha, 9}?aterie irgenbeine, mit

irgenbweld^en Sigenfd^aften»

So ift wo^rfd^einlid^er, bag bort ßeben bepelzt, aU
bQ§ feineö bejle^t»
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SBeld^er 5(tt Ue^eß 2eheifi fei, niemanb fonn eö auös

bcnfen. 5(ber wenn eö jemolö unö fid^tbot n)irb, fonn eö

und nid^t erjlaunen, nur entfe^en melleicl^t

Sl^t merbct fel^n, bog eö eud^ x\\d)t erjlaunt ©ot>icl -4

@inn für boö SO^ug l^aben tt>ir.

5Öirb ed und fic^tbar merben? Sorum nid^t? ©elt-

fomeÄ mürbe fd^on gefunben; je mel^r mir finben, bejio

nöjer !ommen mir bem @eItfomj!en unb legten.

3m Sol^r loiertoufenb nad} ^l^rift bringen 5(nnexio5

nijlen beö ?Karö ju und t>or unb mollen oud ber (5rbe eine

ofrüonifd^e Kolonie mad^en, X)ex SÖoIferbunb ber (5rbe

nimmt ben ^ampf gegen fie ouf unb befiegt fie — mirb

befiegt?

SSieHeid^t ober finb fie güttiger aH mir unb nel^men

nur unbefonntedJenugmittel tjon und mit, ^lobof unb SKebe,

SnterteHurifd^ed ^orto mirb eingefül^rt, unb mon ^ot

eine greunbin ouf ber fhrol^Ienben 53enud, Die ^^itungen

bringen SSermifd^ted oud bem Äcdmod, ed finbet ein Äons

gre§ ouf bem SJ^onb pott, unb bie ©dfte üon ber ^rbe mers

ben ongebunben, bomit fie bie ©d^mere l^oben.

9lid^t Unbegriffned mit 6^)dgen urnftellen, (5d iffc nur

olled benfbor.

3d^ mod^te mieberfel^ren, oft, id^ mod^te (E'^xh^et fein,

ber olle fünfl^unbert Solare bedfetben 5Segd gefol^ren

fommt,

9}?on mürbe feinen eignen Uren!e(n begegnen unb fe^n,

ob fie 3üge t)on und trogen, SJ^on mdre gütig ju grouen,

bie t)on grouen obflommen, bie 5U und gut moren»

9Äon mürbe interpiemt merben über ben grogen ^rieg

(^oben @ie ^inbenburg felbfl gefel^n? SJ^on mürbe jo

fogen, obmol^I ed nid^t mol^r ift). ^D^^on mdre meife unb bes

fd§e bod (SJrouen unermeßlich, bod mon jegt in einer

©ommernod^t nur ol^nt
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^ €ianer ©arten "

*

3!Jlein hatten ift od^t^tg Üuobrotmeter gro§, et ip

nur ein ©orteten, eö ift ein Söorgarten,

(Jingefd^loffen üom ^ou^, ber ©tröge unb jnjei 3i)s

preffen^edfen, bie i^n üon ben Sflod^bargdrten obfd^Iiegen,

ij! er gerabe groß genug, um fünf ©potierobftbdumen,

einem S3ol^nenddferd^en, einem Srbbeerbeet, einem SHafens

fiüdE, barin ein 9lofenbeet, unb einem SlonbftüdE mit

WlaiQlbää)en, ©d^Iüffelblumen unb SSeÜd^en ^Ia| ju

gemdl^ren. ^n ber ©trage, fd^on l^alb über fie gebeugt,

ftel^t nod^ ein Birnbaum, ^ine tt)in§ige 5Sett — eö ijl

eine 5[Beit

Seben ^ag 'oexrveiU xä) eine ©tunbe aU 2(rbeiter barin,

eine zweite aU S3efuci^er.

(5ö gibt immer ettvat ju tun, Sdten, kliere ablefen.

Umgraben, (?Jiefen, 2)ie ^rbe um bie ^rbbeeren mll qc-

locfert, bie um bie S3o^nen gel^dufelt merben; man !ann

Dlinbenfd^orf abfragen, benn eö niftet hüt> Ungeziefer bas

l^inter; man fann hie Sflofen binben — für §atfe, ©d^aufel,

©artenfc^ere ifl immer 5(rbeit*

Seben 5iJJorgen ift eö gut, bie ©d^nedfen abjunel^men,

unterldgt man eö brei 2)age, ift eine J^anbüolt ber ©injigs

ften fd^netl gefammelt ^ol^in mit il^nen? 3<^ mag fie

nid^t toten, fo trage id^ fie gegenüber auf eine ©iefe, aber

id^ n)eif nid^t, ob beren S5efi§er eim)erftanben rodre, wenn

er eö wügte — bod^ er tt)ei§ eö nid^t

€inem, ber nid^t toten will, mad^en au(^ bie Olegen*

roürmer ju fd^affen. ^ei jebem ©tid^ in bie ^rbe fd^neibet

mon einen ober jmei burd^. SJJan l^ort fagen, ta^ fie eö

überleben, aber id^ fel^e, ta^ fie fid^ winben ober mand^?

mal ganj ftarr t?or Krampf anfd^njellen. Sßoö ift ha ju

mod^en? /
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Dtefelbe ^emiffen^frage, trenn ntön einen ^axUfex
öu^grdbt, breit?iertel btoun, ein S5iertel nod^ weiß. 2>te

2(mfel, bie mir neutic^ jufd^aute, l^ötte 9iat gewußt —
öi6 il^n mir. 9lun, id^ l^oSe ij^n wieber jugebedft, bom;it

oud^ fein Ie|teö SSiertel nod^ braun wirb. 3cl^ bin jo nid^t

eigentlid^ ßanbmonn, ber ba^ ©ewiirm aU feinen geinb

betrod^tet, fonbern ein mit ottem £ebenben tjerbunbnet

©eijliger, beöl^atb mag id^ nid^t toten.

2Bie wol^I eö bem ^eifligen tut^ mit ber SReatitdt, ber

^rbe, il^rem ©ad^fen, i^rer Pflege eine ©emeinfd^oft ju

5oben. grül^er fud^te ici) fie, inbem id^ einen SD^orgen-

fpajiergang mad^te. Xxii war aud^ etwaö, aber nid^t fo

öerbinbenb; j[e|t iffc eine 5ßed^fetwir!ung l^ergeftettt

jwifd^en bem ©arten braugen unb bem <Sd^reibtifd^ brin

— bie 9)?ateriatitdt unb bie ©eifligfeit. ©olange ic^ in

S5erlin ober einer anbern ©tabt weilte, merfte id^ üom
grü^ling nid^t öiet; j[e|t merfe id^ i^n in jeber ©tunbe.

5(ber eö ifl nic^t fo, bog bie S5efd^dfttgung mit ber 9Ias

tur t)on ber menfd^Iid^en ÖJefetlfc^aft fortfül^rt, im (?Jegen-

teil fie fül^rt, nac^bem ^rgdnjung unb ^orreftur 'oolU

^ogen finb, ju i^r jurücf, ftdr!t bie SSorftellung i^reö ^(ufs

bauö. SJian fielet t>on bem auö, voa^ ha^ ewige gunbament

ifl, t>om S5oben, unb überblicft Üarer biefen Slufbau unb

fein eigenttid^fteö dJerüft, bie 2(rbeit. 3d^ wußte nid^t, wq^

mir eine großre SSagatelle gewefen wdre aU ein ^aiaU

!opf ober ein ^i. @ie muffen gebogen unb t>erfauft werben,

fie finb fo wid^tig wie ha^ neufle S3ud^, boö mir ber Briefs

trdger inö §auö bringt.

SQlittag^ lege id^ mid^ eine <ötunbe auf ben Olafen in

bie @onne. Wlan !ann auf i^m lefen, üefpern, fd^Iafen,

inö ßid^t blinjetn, fogar fd^reiben, unb man wirb braun.

@ibt ei großreö (BIM, aU nid^t in ein Bureau gel^n ^u

muffen? ^^ilofopl^ie, bei ber mir mein ^ater ^ilft. ©ein
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{ 1

9lamc ift Dabo« 3n ber gongen 5BeIt |ei§t nur er fo, er

f. tft ber erjle babatjHfcl^e ^oter.

Übrigen^ l^ot mein greunb Alrijlan X^Qva fd^on ein

©ebid^t ouf mein §auö gemad^t, ein boboipifd^eö \>erftel^t

fid^, unb Maison Flake ift ^u ^poriö in einer rabifalen jeits

fd^rift erfd^ienen» 5ßdre eö nid^t franj6fifc^ unh ju lang,

ttjürbe id^ ei l^ierl^er fe|en.

Unb ein anbrer greunb, §anö 5(rp, l^ot auf S3üd^ers

fc^ronf unb fiel^nftul^t rote unb golbne greife gemott 3^St

njeig ber Sefer alleö 5Biffenön)erte njon meinem §auö.

,'^'^

53om ^ieU unb SBenigfd^reiben

Non multum sed multa fegte <Sd^open5oueraIö?Kotto

»or feine 5[öer!e; immerl^in l^at er eö ^u einer pattlid^en

Sleil^e gebrad^t ®en eö qudit, bog man l^eute ju rafd^

unb ju t>iel fd^reibt, fann hai Non multum sed unum
proklamieren, ha^ eine S3ud^, ta^ alle Ouinteffenj feineö

S)en!enö unb gül^Ienö entl^dlt unb bafür ein Sal^rl^unbert

öberbauert.

(5ö gibt feinen ©d^riftfleller, ben biefeö ^teal nid^t in

einem gegebnen STugenblic! ober in 2(bfldnben befd^dftigt

©er l^od^pe ^l^rgeij mügte in ber Zeit fid^ jufrieben geben,

wenn e^ geldnge, burd^ ein 23ud^ unfterblid^ ju merben,

burd^ ein 23ud^ ol^ne 5Rdl^te unb 91dd^te, o^ne jene ©eleife,

ouf benen ber ©ebonfe outomotifd^ meiterlduft — unb

jeber ©ebonfe ift ein fold^eö ©eleife, boö gu legen n?o]^l

fc^mer ift, objubred^en ober nod^ fd^werer.
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®te würbe Jemanb »erfal^rert, hex biefcö Sbcol ^er^

röirÜic^en tDill? ^r njürbe jundd^ft feine 3been reifen

toffen. ^onn mon fie ober reifen loffen, ol^ne bog mon fie

unouf^orlic^ entwidelt unb ^u formen fud^t? ©d^on l^ier

ergibt fid^, bog bie eifrige ^robuftion unter onbrem ein

Mittel ip, um fid^ ju troinieren, hie 53or^o^n ju erfleigen,

burd^ fortwd^renbeö SSoriieren in ber SSelt ber Probleme

l^eimifd^ ju werben, ^raft §u polten.

Wlan fonnte fid^ oüerbingö benfen, bog einer fo öiet

Energie l^ot, biefe ^robuftion nid^t ju üer6ffentlid^en,

fonbern oB Soors unb übungöorbeit §u bel^onbeln. 5tber

id^ vermute, bog er in biefem goK bequem unb Idffig wirb,

immer nod^ 3^^t h^ l^oben gloubt, §u fritifd^ über ben

3Öert ber ^probuftion benfen lernt.

Denn woö l^eigt in prori ©d^meigen unb hie 2Birfung

gon^ in bie ^ufu^ft »erlegen? ^ine onon^me ^riftenj

fül^ren, fid^ om S5ewugtfein fd^obloö l^olten, bog bie !2eute

nid^t wiffen, wetd^ ein Genfer ober ^ünftter unter i^nen

weilt ^ö wdre hie üoHfommne ^luöfd^oltung jene^ ^l^r?

geijeö unb jeneö 5[Bunfd^ö nod^ Sirfung, bie normolerweife

bie SfloHe beö egoiftifd^en ^(ntriebö fpieten, weife unb legis

time ^inrid^tung ber 9latur.

X>ie\ei @d^weige;r7unter sßorbejolt ift wol^l nur fotd^en

9loturen mogüd^, bie oen 2)ingen gegenüber eine monbSne

©tetlung einnehmen, t>on unmittelborer ^ntlobung, hei

A^emperomentö nid^t üie( l^otten, ouc^ im ©eelifd^en unb

©eifHgen ©ronbfeigneur fein woHen. ^ö liegt no^, on=

junel^men, bog i^r probuftiöer Drong nid^t boö SSitoIfte

on il^nen ifl. T>ie ©olonfuttur hei od^tje^nten 3ol^rl^unbert^

brockte fold^e ©d^riftflenerfo^otiere l^erüor»

3c^ fonn mir nur eine (^riflenj benfen, bie el^rgeijtofeö

©d^weigen mit üoHenbeter ©eiftigfeit üerbinbet: ben

gerul^igen ^^itofop^en, ber fern t)on ber 5[öett lebt, qH
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j
"y. ßanbmonn Sinftebtcr tdttger ^Beifer. ©lefe Stimmung

I

-'' ge^t 'oon Saotfe quo, Qud^ t)on @pinoja. 5(bet ein 5i}Joter,

bct nur ein 93?eijlertt)erf malen, ein ^laflifer, ber nur eineö

formen wili, finb unbenfbor. (Sin Dromotifer, ber nur

ein geniale^ @tü(! fd^reibt, ifl JJonjlruftion, benn entfeffelte

q)robuftit>itdt Idgt \xä) nic^t obpellen. ^in ßt)rifer, ber

nur einen S3anb bid^tet, mügte jung fterben, ober me
Sflimboub hei geijligen ^uflanbö mübe n^erben unb in bie

3ßelt Quger^alb ber ^iöitifation gel^n — f(j^6ne Zat^ ober

etn?aö ^inmoligeö, burd^ ©ieber^olung entmertet

©er SSorfag beö einmoligen 3ßer!ö ijl Uto^^ie, böö 5[Ber!

ttjirb gor nid^t gelingen, (ii gelingt nur burd^ hie entgegen?

gefegte 3}?etl^obe: burd^ 5p^;0t)^ftion, in beren S^eil^e e^,

unbeftetlbor unb üom 5ßiIIen unobl^dngig, au\tand)t, hntä}

hie Dorangel^enben wie burd^ bie nad^fotgenben 5Öer!e

bebingt

€ö befagt gar nid^tö, n?enn einer me! fd^reibt, eö gibt

^Zatureüe, hie fo exponfit) finb, ha^ fie jeneö, „^ein ^ag o^ne

3ei(e'' wal^rmad^en. 3e umfaffenber ein ©eift ift, h. ^.

je breiter fid^ hie (5bne teö 5D^enfd^Iid^en t>or i^m auö?

breitet, bejlo iimfangreid^er roirb fein ßebenön^erf fein.

X)cii l^eigt nid^t hai 5ßielfd^reiben empfehlen, fonbern

nur bem Temperament feine ©efege t>orfd^reiben. Äon=

jentration mirb nid^t burd^ Unterbrüdfung ber ^robuftion

erreid^t, fonbern burd^ 2(bftogung t>on 9Zeigung jur 33reite,

©entimentalitdt, €ifer —aber biefe DZebenerfd^einungen beö

fogenannten fd^o^jferifd^en Juftanbö fc^eiben, oorauögefe|t,

ha^ man jur ©eifiigfeit üon Slang gehört, eben burd^ bie

Übung aui,

€ö l^at alfo feinen ©inn, ^u fa^en, ha^ ©oetl^e^ fünfzig

S3dnbe fid^ auf fünf jufammen^iel^n laffen, unb barauö

ben ©d^Iug abzuleiten, ha^ er nur fünf l^dtte fd^reiben

follen. SBer fd^reibt benn nur um ber 9lad^n?elt, ber
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onbren mitten? ^robuftton tjl oud^ eine |)erf6nticl^e 2tns

gelegenl^eit, eine Sflegutierung beö |)robu!ttoen ZtieH im
@inn t>on ^tSftofung unb Stuöfd^eiben. Äurj, bie Umfong^s

frage jlettt fid^ otö nebenfdd^tid^ ^erauö, 2)ie l^unbett

©eiten beö Spriferö finb nur infofern fcn^entrierter aU bie

toufenb beö ^püer^, otö ßprif on fic^ fonjentrierter aU
€pif ifi, bafur ift ber ^ori^ont beö Spiferö ober Drama?
tiferö umfaffenber aU ber beö Spriferö; eine Stimmung
tdgt fid^ in ein paar SBorten einfangen, eine gigur nur

in Jeiten, ein ^efd^el^niö nur in ©eiten.

!Üian müfte benn ben 5Sert ber ^robuftion, ber S5es

fd^dftigung mit feetifc^en 5tngetegenl^eiten, üSer^oupt in

grage fietten. 5fber ha^ ift eine grage für fid^.

©Qtnmler

^ö ift fd^njer ju fagen, roetd^er ^emeinptag ber hat

natfte fei. ^xelUid)t ber ©oet^eö: „@agö mir, mit wem bu

umge^ft, unb id^ fage bir, wer bu bift." €ö ift ein mora«

tifd^er ^Ip^oriömuö, unb baö ift feine ©d^wdd^e; in 5Birf*

tic^feit ben!t hin t>ernünftiger 9}?enfd^ baran, einen Um?
gang nur nad^ moratifd^en ©efid^töpunften ju regetn» (5r

fann j. 33. mit jemanb umgel^n, obn?ol^t er fetbft moratifd^

unb biefer unmoratifd^ ift, jum Stuögteid^, ouö Sntereffe,

auö 2)utbung.

Daö erinnert mid^ an einen ©emein^?ta| ©d^opens

l^auer^, ber fo fategorifd^ gegen ha^ ^artenfpieten gerichtet

ift, t>Q^ feitl^er mand^er nic^t ben Wlut ^at^ harten ju

fpieten, obwol^t er ei gern m6d^te. 5ßarum fott id^ nid^t

hai ©piet tieben, aud^ wenn id^ ©ofrateö bin — jum
5(uögteid^, aui 5(uöfpannung, beöiRei^eö wegen? ©ejlel^n
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1

wir zt bod^, wir otle, bie geijHöften SOienfd^cn, tong*

weiten unö einmol, oft

5(6er id^ wollte gar nid^t üon (^emeinpldgen fpred^en,

fonbern t)om ©ommeln» 2)ie ®emein^I6|e famen mir

nur in ben @inn, weil id^ "Cizxx (?Joetl^efd^en ^u variieren

gebod^te: „^Sage mir, woö bu fammelft, unb id^ foge bir,

wer bu Siji", 3n Sßal^r^eit fonn id^ t)Cii> aber feineöwegö.

3d^ finbe eö ^war reid^üd^ üerfd^roben, Knopfe ^u fammeln;

unb SÖaffen fammeln, würbe mid^ langweilen. 2(ber idj>

fage mir bod^, bag eö ungered^t wäre, t)on bem Knopfes

fammeln einen ©d^lug auf ben ^^arafter ju §ie^n. 53iels

leidet ift eö fogar eine intereffante S3efd^dftigung. ©eien

wir bulbfam unb laffen wir jeben fammeln, voa^ er will.

3d^ fammelte alö ^nabe (Steine, S3riefmarFen unb t\z

%men öon £o!omotiöen. ße|tgenannteö !ann nid^t jeber,

benn nid^t alle ©taaten geben il^ren ßo!omotit)en Flamen.

3d^ t)ermute, biefe^ <©ammeln war nur ein SSorwanb,

um red^t oft auf ben SSaJn^of ju gel^n unb ber aben^

teuerlid^en 5(tmofpl^5re beöSleifenö teill^aftig ju werben;

eö war mein ^rfa| für bie Serienreifen, bie reid^ere W.U
fd^üler mad^ten. ©unberbar war eö, nad^tö um jwolf jum
33a5nl^of ju fd^leid^en unb ben 5^amen ber Seiben SiJJafd^is

nen fefljuftellen, bie ben £)rienterpreg jogen. ^lö id^

einen ^art befam, brad^ id^ biefe ©tatiflif (ib^ aber nod^

§eute fe^e id^ gern nad^ bem Sf^amen ber £ofomotit>e.

3n ben.ndd^ften jwanjig Sauren fammelte id^ nid^tö

mel^r, eö feien benn S3üd^er unb ^oljfd^nitte. 5(ber eö blieb

immer beim 23erfud^. 91ad^ einer gewiffen ^eit langweilte

eö mid^ — nid^t im eigentlid^en, fonbern im pl^ilofopl^ifd^en

@inn, unb bamit ^zäz id^ einen ^auptjug meinet ^l^arafs

terö auf. 3d^ l^öbe immer wieber ein $8ebürfniö, geiflig

unb pl^pfifd^ nic^t feg^aft ju werben, mein §er^ an nid^t^

ju ^dngen.
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Jpdtte id}^ alle 25üc^er, tie id^ fd^on befeffen l^abe> in

einem Sflourn, fo fonnte idfy mir eine 25ibIiotl^e!<irin l^alten

(aU ob baö ein SÖergnügen tt)dre) ober l^eute, mo bie

fcl^6nen 2)rudfe ber legten jwei 3ol^rje^nte beutfci^en

S5ud^9en)erbe^ l^iftorifd^ geworben finb unb gewig ouf

lange l^inouö nid^t fortgefegt werben — l^eute !6nnte id^

ein tteineö 53erm6gen üerbienen» 9lun, e6 gefd^al^ im Souf

ber 3öl^re fieben* ober ad^tmol, ha^ iä) fie ju ©d^teuber?

greifen üerfaufte, um immer wieber in ben J^P^"^
beffen jurüdfjufel^ren, ber ol^ne (Bepad unb Giften bafle^t,

wog fpmbolifd^ gemeint ifl:: ber unbefd^wert , unb frei

fein wiiL

X)a^ (SJetb, tai id) bafür hetam^ war mir ^iemlid^ gleid^s

gültig, aber wirflid^e S3efriebigung gab hie ^l^üofopl^ie,

ta^ eö für alle 2)inge, bie fonfi nid^t auf einen gemein?

famen 9lenner ju bringen waren, für §aug, ^n^ug, S5aum,

^ul^ meinetwegen, bod^ einen Generalnenner gibt, in ben

fie atle aufjutofen finb — eben haß ®elb. Snbem man fie

auf ©etb rebujierte, verloren fie il^re 50?aterialitdt, il^r

p^t)fifd^eö ©ewid^t, i^re Idftige ©d^were, 3d^ weig nid^t,

ob man mid^ üerfiel^t (aber id^ l^offe eö): Gelb ift bie gr6gte

mfhraftion,

§eute fammle xd) wieber. ^ö finb bie erften 9lummern

neuer ^^itfd^ififten, bie id^ fammle. 3d^ ^^^m ha^u, weil

id^ üor ben saj^tlofen SÖod^en? unb SRonatöl^eften, auf

bie id^ abonnieren ober für bie id^ arbeiten tollte, ratloö

würbe, ©ie ful^ren in allen gdd^ern beö S3üd^erfdarauf

ö

unb beö ©d^reibtifd^g uml^er. (Jineö ^og^/ oB id^ oufju*

rdumen begann, legte id^ hie erflen 9Zummern jur ©eite,

unb fo bin id^ ^rfbiummernfammler geworben.

Wlan mad)t immer bie ^l^ilofopl^ie auf bie Situation,

unb fo pl^ilofopl^iere id^ nun gelegentlid^ über meine ©amm*
lung. ^0 Ware entfegtid^, mügte man bie 23eitrdge otter

84



1

§efte einer einzigen 3^tf^^^ft M^tx, ober tai erjie ^eft

ju Tefen, ijl tntereffont, furjweilig unb gonj belel^renb,

3n il^m fielen bte Programme, bie SSerfpred^ungen unb

ber ^lod^weiö, roarutn gerabe biefe ^^itfd^^^ift ^ine £üdfe

ouöfütit

(Sommett tnon nur ha^ erjle Jpeft, fo tfl: mon ber ©orge

l; tebig, für SSon^nbigfeit ju forgen, unb. erfport bte 2(Sonnes
*^^

ment^gelber, Suftig ijl eö oud^, bte Zitel ju bead^ten, 2)ie

frül^er beliebten mt)tl^oIogifcl^en finb auö ber '^ohe ge=

fommen, ober in ber (Jrfinbung fi)mbotifcl^er finb bie ^6pfe

unerfd^opfUd^ — tt)iet)iel „5ßege" unb „S3ruc!en" mog eö

fc^on gegeben l^oben? 5(m l^dufigflen fommt ha^ 9Bort

9fleu t>or» ©ut gefiel mir bie ebenfalB oeroltete Wlet^ohCf

bie Flamen ber SÖerleger in SSerbinbung mit bem 5Sort

SKogojin ju t^ermenben, SiJlütter^ 5D^agojin, gifd^erö

5Kogojin njor ober trare eine flare S5e§eicl^nung,

©en nond^olenteften Alitel fu^rt eine ^^itfd^^ift n'^^^

gleite", worunter fie nid^t il^re eigne, fonbern Uc ber Jeit

üerflel^t; ben t^errurftefien unb el^rlid^flen ^itel „X)Qi ^ixn^

gefd^roür", 3l^re 25efonberl^eit ift, bog id^ fie immer in

irgenbeinem ^^f^^^^^^^ong ongefül^rt finbe, aber big

^eute nod^ nid^t ouftreiben fonnte, S^ietleid^t l^anbelt eö

fid^ um eine unübertrefflid^ njol^Ifeile SJJanier, 3^ttfd^riften

erfd^einen ju laffen, inbem man fie aU erifiierenb au^^

gibt, aber gar nid^t brudEt ©ollte biefer Herausgeber

ein 2)aboifl fein?

(&^ gibt für T)cit)a noä) eine anbre €r!Idrung üH bie

ein wenig nid^töfagenbe, t>a^ boö $ßort bei einer njtlben

53oIferfd^aft, bie niemanb anzugeben ttJÜgte, ^ul^fd^wanj
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bebeutet T>a^ wor ein ©d^erj, ben ein geuitletontjl föt

^rnft nol^m, unb man meig, bo§ geuitletoniflen eö rote

bie ©etel^rten mod^en, bie auö jel^n S3uc^ern ein elfteö

^ufammenfteHen: eö entfielet ein geuilleton ouö bem
onbren.

^aba ijl etrooö mel^r oB ber 3mpott beö ^ul^fd^monjeö

4n bie Literatur; eö ifl eine 5(rt ^l^ilofopl^ie unb eine STrt

geijliger SSemegung. ^ä) bin nid^t Dabaijl, aber id^ l^abe

SSerjldnbniö für 2)aba unb mit ein paar aufftdrenbe ©orte

barüber fagen.

Xiaha ijl baöfelbe mie einjl bie berül^mte unb wenig

üerftanbne romantifd^e 3ronie — eine 2(uf^ebung. 2(ufs

gel^oben wirb ber (5rnjl, nid^t nur beö Sebenö, fonbern

oud^ jeber auf bem Schiet ber SÖettanfd^auung, ber Sitera*

tur unb ^unp gefunbnen 3bee» Differenzierte ?[Renfd^en

l^aben ein dJefü^I bafur, t>Q^ jiebeö 3« unb jebeö 91ein, ha^

tt)tr urteilenb au^fpred^en, jeber Glaube on irgenbeine ber

optimifHfd^en ober peffimtftifd^en töetrad^tungöroeifen,

jeber 3^muö, »om 9ZaturaIiömuö biö jum ^rpreffioniömuö,

eine gefilegung, 53erengrung, Ungered^tigfeit ifl, ha^ ha^

SRejept an einem geroiffen ^unft t>erfagt, ndmtid^ ha^ wo
eö miffion^^aft unb patl^etifd^ wirb, t>or allem, wo eö

pat^etifd^ wirb, i^

SÖaö n?dre pat^etifd^er aU ber, ber fein 3flejept ernft

nimmt? 3eber MnfKer ifl patl^etifc^; bie l^ol^e ^unft, bie

l^eilige ^unft, hie Zxe\e, ha^ SBid^tigtun finb pat^etifd^.

Sitte biefe i)inge üertangen in einem §irn, hai feinen

3been unb benen ber anbren nod^ um einen @rab über?

legen fein njitt, eine Sluf^ebung, X)\e Sflomantifer erjietten

fie, inbem fie neben i^re 3fletigiofitdt hie 3tonie fegten,

ober eö ifl Aar, ha^ man nod^ einen ©d^ritt weiter gel^n

fann, inbem man fid^ nid^t bei ber Si}^ifd^ung berul^igt.

Daö ifl '^aha,
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€ö tft het 3uflanb beö burd^gefii^tten Sftetotbtömuö

unb bc6 fout)erdnen ©fepttjiömu^, auö ^I^UofopJi^/ ö^^^f

mit bem ©rauen bat>or, btefe ^I^Üofopl^ie ju einem bogs

motifd^en ^ofitimömuö ju mad^en. i)ol^er bie ^oraborie,

bog, n?er ben Dabdömuö \)ern)etfe, 2)abaift fei, ober: bog

mon bem ©oboiömuö überl^ou^Jt nid^t entgel^n f6nne, oud^

wenn mon il^n beim 6tootöonwott benunjiert

2(uö 9leItgtofit5t unb St^onie ber 9lomontifer entfionb

ber Sßeltfcl^merj, üon nid^tö finb hie ©oboiften fo ents

fernt ©Ott bewol^re, fogen fie, unb l^ier wirb ein

S^empetomentöunterfd^ieb beutlid^, hex ein Untcrfd^ieb

ber Energie ift. ©ie flogen nid^t über hie "oexUxne ^unp,

fonbern (od^en borüber; e^ fommt i^nen nid^t borouf

on, 9tunbfd|Iid^ ju frogen: ifl ^unfl überl^oupt notig

unb fo unentbel^rlid^?

Unb l^ier jeigt ber Doboiömuö p'f^^'^id^ f^ine ernfte

<Seite, wirb ^unbeögenoffe jiüngfter SSefhrebungen, bie

olle öon ber Oppofition gegen hie SJ^etl^oben unb gegen

hen Sn^olt hex beflel^enben ^unft ouögel^n; er erKdrt: ^on?

flifte borfietlen (in ber Siterotur) ifi bonol, ?0?iIieufd^iItrun=

gen finb longmeilig, nid^t nur voeil fie hai ^p^^imot ber

Sl^emen, olfo beö SlJoteriotö, über ben Mnfiler, bebeuten,

fonbern ouc^ weit biefe ©toffe 5Siebergobe beö S5eflel^en-

ben, 3^tttid^en, S3urgerlid^en finb, olfo bem S5egriff Äunft

wiberfpred^en ; unb er erfldrt: (SJegenfidnbtid^feit borfletlen

(in ber 50^olerei unb ^loftif), ßonbfd^often, ^ngobinfc^nee^

felber, M^e, $dufer, ^ortrdtö, ifl ju finnlid^, olfo ju

ungeifHg unb ebenfo bürgerlid^ me ein ^onfUft jwifd^en

SSoter unb ©o^n, ^l^emonn unb dJottin,

Do^er hie merfwürbige ^lotfod^e, bog l^ier ber Doboiös

muö ^ur fogenonnten obftroften ^unft überleitet, bie oHeö

©egenftdnblic^e t>erobfd^iebet S3on biefer obfiroften ^unfl:

roeig mon in 2)eutfd^Ionb, wo jegt glüdflid^ mit ber 9leüoIu=
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tion bcr Srpreffioniömuö offi^teHe ^unjl geworben ijl,

noc^ tuentg; in ^üricl^, ^ariö, 9leut)orf, 23Qrcetono unb

§0?aitQnb ijl biefe ^unjl fid^tborer, unb nid^t ^nU^t rvo^U

tötig on il^r ijl, ha^ fie öon bem ^a§ unb bem Sflaufen ber

536Ifer nid^tö njeig — hai finb 2)inge jene^ ^ofitimömuö,

bie t>on i^r Hat unb fd^orf tjerad^tet n^erben.

9lun fann mon fragen, ob biefe abfbafte ^unfl nid^t

il^rerfeitö ein ^ofitimömuö fei, ber ouf ©tilbübung ou^-

gel^t, otfo ber ^^eorie beö ©aboiömuö njiberfprid^t Unb

fo iji ei in ber Zeit 3d^ i^enne abfiro!te Mnpler, bie bie

3nnigfeit beutfd^er ?[)^t)fti!er, ben ^^ieffinn d^inefifc^er ^pi^is

lofop^en unb ben (Jrnfl ber grogen ^Dioler l^aben — für

2)oba ifl hai 9leofebofKaniömuö, unb feine entfd^Ioffenften

Sln^önger jiel^n eö öor, fid^ ganj bem S3Iuff, ber §erouös

forbrung, bem ögenben §ol^n ju n^ibmen
; fie finb imfianb

unb fe^en il^re eigne Sobeönac^rid^t in He Leitung um beö

SBergnügenö njiüen, beim Toffee ben ^eholoQ ju lefen,

©ie treiben boö, raoö ber S3rüffter (smanje nennt.

@ie finb ouö eigner, vergnügter ^ÖQl^t in moberner 3^it

boö, ttJQö frül^er bie §ofnorren njoren, unb fie benugen

unbebenflid^ alte mobernen 50^ittet, um t>on fid^ reben ju

mod^en, SfleRome, ^omtom, (Bvetl^eit \Xit tt)irb @elbp?

jmedE, unb bie loerfd^iebenen Ortsgruppen fud^en fid^ ju

übertreffen ; ben 53ogeI obgefd^offen l^ot S5erlin, me immer.

@elbfljn)etf tt)iberfprid^t aber X>aha. T)et ©altomortale

fann fid^ nod^ einigen Sprüngen nid^t mel^r überbieten,

ei bleibt il^m nid^tö übrig, aU entroeber mit ber großen,

ironifd^en, unpot^etifd^en ^l^ilofopl^ie ^rnfl ju mod^en,

olfo eine ©tilbilbung ju fud^en, ober eines SagS ju i^er*

I6fd^en. Steine ^Weinung ifl, ha^ uns in unfrem verzweifelten,

olten, obgewirtfd^afteten ^uropo eine ^^Üofopl^ie ber gei^^

fKgen überlegenl^eit notig fei. Db bieDobaifien boS gormot

unb bie 3Bud^t boju ^aben, bos weig id^ fo wenig — wie fie.
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Saotfe wirb SRobe

2lneö voith einmol 5D^obe, fogor d^mefifd^e^l^tlofo^jl^ie;

£aotfe ^at feinen ©tegeö^ug begonnen.

Soor menigen Sollten nod^ tvat er eine efoterifd^e ^n-

getegen^eit, ^ntbedung bifferenjierter Wlen\ä)en, in benen

ein Übertrug on unfrem ^u bemugten, ju moterietlen ^eit-

olter fid^ mit ber atten beutfd^en !Siebe ju ©eetenl^aftigfeit

unb benfenber Sfletigiofitdt üerbanb.

5Öer nod^ nid^t überzeugt raor, bog bie 3Biffenfcl^oft, ber

50?oniömuö, ber erpanfionprebigenbe ^rofeffor boö legte

2Bort fei, begann ^l^inefen ju lefen, bie ©ei^l^eit befagen

;

unb ©eiö^eit roor eine ^ÖJifd^ung loon ^rfo Irrung unb

^roeifel om 5[ßert ber ^rfal^rung; fie roor nid^t mt)fKfd^ im

mitteiolterlid^en ©inn, ober fie xvax ber SKtjfKf bod) t>ers

njonbt burd^ eine Demut gegenüber ben ^p^^nomenen

A^ob unb £eben; eö rourbe nid^t bie obfolute '^utMQe-

^ogenl^eit t>on ber 5[Be(t geprebigt, voie bei europöifd^en

5i}?6nd^en, ober ber SRüdjug ouf bo^ finnenbe 3d^ aU bie

mefentlid^fte ^lugl^eit gepriefen; ber Sifer beö 'SUbnd}^

fejtte, bie Slul^e be6 5Q?6nd^ö würbe geboten.

(Jö ttjor eine ^l^ijofopl^ie, hk in einer ^eit, ber Drgoni«

fotion, Arbeit, ©t)flemati!, 9)^ofd^ine om l^od^ften golt,

gonj ouöfid^töloö, gonj porobor fd^ien, unb bie ^mpfel^^

lung ber ofiotifd^en ©eiöl^eit üotljog fid^ borum teife, frei?

mourerl^oft t>erfd^n)iegen, in ber Keinen (SJemeinbe.

^eute beginnt mon bereite jutJerfid^tUd^ eine Seitfd^rift,

wenn mon einen beutfd^en Siteroten, ber fOionifefte on

€uropo fd^reiben fonn, Sflomoin Sflollonb unb ben im

6d^ron! fiel^enben ßootfe ober ©fd^uongbfi jum WliU

orbeiter l^ot. ^ie 3eit ifl für hie €l^inefen reif geworben.

©6 ifl cor oHem bie 5(blel^nung ber Xat^ hie 5öornung t>or

ber Überfd^dgung be6 S^unö, bie bem S3ebürfniö entgegen^
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fommen* Die Ärofteonfhengutig beö ^riegö unb bonod^

bie bolfd^enjtjlifd^sfommunijlifc^e 5(nfeurung jut 2ot, ber

fojiotijlifc^c ^rttemiömuö, ^oben einen SlüdEfc^Iog einge-

leitet.

sjlur ^ur^fic^tigfeit ober nur gonotiömuö fann l^ier

üon geigl^eit fc^Ied^tl^in gegenüber ber @o($e ber grogen

fojiolen 3been reben. 3"^ ^(meifenftaat, in ber ^atuv.aiU

gemein, mag eö nid^t weiter borauf onfommen, ob eine

^enerotion geopfert wirb, menn nur bie 5(rt erl^atten

bleibt. 5ßon SJlenfc^en ijl eö jutjiel t)crIongt, bog felbft

um einer beffren dJefetlfd^aftöorbnung roitlen eine Generös

tion auf i^r ^ed)t, \>on ^lud gor nid^t ^u reben, t^er*

jid^ten foH. tiefer ©erjid^t aber ift genau baö ©runbs

orgument berer, bie bie (Jüolution jugunfien ber Sdeüos

lution tjerroerfen.

ßenin unb @en offen finb mir immer reine 9laturas

lipen gemefen, b. 1^. Seute, hk 50^enfd^en fo bel^anbetn,

mie bie 9lotur hie ©efc^öpfe bejanbett, aU ^OJateriat, ojne

ju bebenden, ha^ ber ?i}?enfd^ fid^ felbfidnbig gemad^t unb

an ©teile beö groufamen 9laturali^muö bie 3fleguIotit>e

©leid^bered^tigung unb Dutbung gefegt l^at — mit anbren

3öorten, ha^ er neben bie 2(rt \:ici^ 3nbiöibuum gefegt l^at.

SBir fud^en nid^t nur aU ^enuö SßoIÜommenl^eit unb

©lue!, fonbern au(^ aH Sin^elerfd^einung ; unfre SSereit-

fd^oft, unö nur aU 5D^oment einer ouö ber 53ergangenfeit

in bie ^ufunft laufenben ^ette ju füllen, ifi befd^rdnft;

ein ^cn\ä) ifl aud^ immer ein (Jnbe, unb er folgt bem ^Irieb,

fein |>rtöateö ?Oerl^öttniö jum ©anjen ju l^aben unb prit>ot

ben @inn be6 Stehend ju burd^benfen: beöl^alb ift er reli-

gioö unb het^alh pl^itofo|>liiert er.

^ö ifl nid^t nur boö bourgeoiöl^afte S5ebürfniö nad^ Sßul^e

unb Drbnung, ha^ fid^ fo l^eute anmetbet, fonbern bie (Jr?

fenntniö, ha^ ber Furjlebige Wlcn\ä} \iä} beeilen mag, menn
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et ten ^inn beö Sebenö etfennen trill, nnh t)o§ tiefe ^r*

ferntniö nur fconn mogltd^ ift, trenn mon tjon hex Zat^y
ftörb Qenjtnnt 2)ie 6pl^dre beö ^efc^el^enö unb ©id^^

regenö ijl oud^ tie ©pl^dre ber ^(bl^dngigfeit, ter gron?

orbeit unter ber ^peitfd^e ber ^i^te unb ter ^^^^^fe, bte

ouge* l^alb unö liegen unb unö t>on unö felbft fern l^olten—
fie ifl xcd)t eigentüd^ bie 6p^dre beö ^tra gifd^en, tnfofem

biefe 3icle, bie mx erfinben, 2!)dmon n^erben, ber fid^ jum
^errn oufra'rft

Tci^ f)ahen bie d^inefifd^en ^l^itofop^en aU üon S3ubbl^a

@efd(;ulte ernannt, unb tvot ffe empfehlen, ifi ein burd^

SRefje beö Sebenö in ßanbfd^aft unb burd^ fUine ©enüffe

gemilbeter S3ubtl^;0muö, ein praftifd^er S3utbl^i0muö,

ber nid^t eigentlid^ boö 53ertt)eilen in ber Zat für alle

gleid^mdgig unb grunbfdglid^ t>ertt)irft, fonbern ein n)enig

fd^lcu 'oom ©egenfag lebt: m6gen tie onbren fid^ ptogen,

id^ bin flüger unb loffe fie il^ren ^l^antomen nod^jogen»

2)eöwegen üerfünbet er nid^t revolutionär ben Sßiters

fiorb gegen bie !0?oc^t beö ©toatö, fontern Id^t turd^s

blirfcn, hc^ für ben ®eifen eö gleid^gültig ift, ob braugen

im Sanb ein ^ontg ober eine Dligord^ie regiert — mon
fielet pl^ilcfopifc^ ben üerfictften %oiömuö biefer ^oxai,

proFtifd^ il^re Unmannl^oftigfeit, unb mer l^eute bie (5^i=

nefen cuffud^t, tut gut, fid^ llax ju mod^en, bof l^ier feine

^ero'fd^e ßel^re, fonbern eine mel^r ober njeniger vor-

fid^tige unb ibtjllifd^e gebeten ttjirb»

Smmcrl^in, ijre ©p^dre ift nod^ retigioö, benn Sletigion

beurteilt bie Zat peffimifttfd^ aU hai ^eiä) bei '^tioedio\en

unb ^6fen, unb njenn ouö unfrer gdrenben ^eit eine neue

Sfleligiofitdt entfielen foltte, fo n?irb fie ol^ne '^rr>ex\el t>om

SBibetfprud^ gegen bie Slrena teö Zuni auögel^n, fie wirb

eine §orm ber SReaftion fein, ber S^obfeinb beö allrndd^tigen

6toat^.
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6in fimuUaner gilm

f&^ wirb ben Sefer nid^t intereffieren, ^u erfol^ren, bog

id^ feit3öl^ten in hin ^ino ging, voeil mir bie ©entimentolis

tdt unb ©tofpid^feit biefer 5Öett l^offnungöloö erfd^ienen;

ober eö tüirb erfldren, treöl^olb jüngp, olö id^ mid^ oon

einem Unerroorteteö t?erfpred^enben greunb mitfd^Ieppen

lieg, ber Sflüfld^Iag fo grog mor; benn ic^ begegnete bem
Unernjorteten, einem gilm, beffen @til: püäte,

Do id^ üon 3urid^ ouö berid^te, fomme id^ nid^t in ben

53erbod^t, Sleflome ju mod^en; oud^ fonn id^ ben 3^itet

öerfd^treigen unb nur fc t>iet fogen, bog er ein etl^ifd^eö 2(bs

fboftum ift, etttjo „ßieblofigfeit" ober ^jofitit) gett)enbet

„2)ulbung"* ©ein SKegiffeur ijl ein 5(merifoner, oud^ bie

2(ufnol^men finb omerüonifd^, Die 53orful^rung bouerte

jmei 6tunben, in benen id^ treig nid^t wie üiele 9}?eÜen

^erunterrofen; feine ^erfteüung mug ^ol^re gebouert,

9)iinionen gefofiet unb minbejlenö je^ntoufenb 9}^enfd^en

befd^dftigt l^oben. 2(ber nid^t borouf fommt eö on, obwohl

biefe Dinge jur ©rogjügigfeit ber Äon^eption gel^6ren,

fonbern ouf biefe, bie Äonjeption,

Wlan gel^e boüon ouö, bog ber gilm bie ^O^ofd^ine ge^

iDorbne 3bee beö jeitlid^en 9lod^einonberö unb ber ^an-

folitdt ifl; er fd^Idgt burd^ feine fD^ot^emoti! boö Dromo,

er ifl obflrofter aU biefeö, benn er entrollt eine einzige

tote ineinonbergel^ofter ©lieber, Doö ifl ber eine gofs

tor, ber eine ©tilbilbung ermoglid^te, menn mon nid^t fo

bumm rodre, bie flumme ^ü^ne jum ^onfurrenten beö

@eelenbromoö ju mod^en,

Unb bo ber gilm S!}?ofd^ine ift, l^ot ober l^dtte mon jus

gleid^ bie 5i}?6glid^!eit, jene ^oufolitdt jn^or nid^t oufjus

lieben, wol^l ober ju unterbred^en : mon broud^te nurtin

poor ©lieber ouöjufd^olten unb f6nnte fofort pl^ontofiifd^e
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sffiitfungen erreichen, benn ^l^ontafttf tüte übrigen^ oud^

^l^ontofie ifl weiter nid^tö olö bte gdl^tgfeit, 3^W^"'
glieber ober ^Iffojtationöbrüdfen, bte üon jeber SSorfleüung

jur entfernteflen unb ntd^t t>ern?anbten 2(bfettöt)orflenung

führen, l^erjuftenen, ©aö ift ber jmette goftor einer mogs

Uelzen gilmfliibilbung.

€itt ^d^ritt weiter, unb mon fann in ber J^it^^fd^ine

9 1 eid^ je it ig üier, fünf §anb(ungen toufen laffen, \äz

burd^ Erbteile ober ^o^r^unberte getrennt finb, wobei 'tAt

©leid^jeitigfeit oHerbittgö, um t>erflönblid^ %\x fein, nod^

immer einen 9lefi t)on 5^a($einanber bel^otten muf, olfo

borin befielt, Xio,^ im SRa^men beöfelben ^i\xdi> üier, fünf

SSoriotionen beö ©runbt^emaö fj^ielen, bie eine fold^e

J^dufung öon ^oufolitdt bringen, bog ber bumpffte 3us

fd^ouer fül^tt, meld^er Ddraon unö peitfd^t unb fd^üttelt:

\><x^ ©efd^el^n mit feinem Sttx^, feiner ©innlofigfeit,

feinem finntid^en Siofen» 2)iefe 5DZ6gtid^feit, burd^ ©teigs

rung beö ^rinjipö Dt)nomif ju erzeugen, ifl ber britte

goftor,

3d^ werbe mid^ üerfldnblid^ mod^en, inbem \^ ben Sn-

l^olt beö omerifonifd^en gilmö erjdl^te»

3n 5(merifo grunben brei e^rgeijige unb fe^r omerüo-

nifd^ morolifd^e 2!)omen einen SSunb jur ^ropogierung

t>on ©ittlid^feit; eö flid^t il^nen in bie klugen, bog bie

2(rbeiter einer gobrif ju öiet tonjen unb trinfen; fie

bewegen ben gobrü^errn, bie J^6l^ne ju befd^neiben:

©treif, 9lieberw.erfung, 5Iu^treibung, jwei junge ^B^dbd^en

fielen ouf bem ^pffafler unb beginnen ben Seibenöweg,

bie eine beö Softer^, "^xz onbre beö Dutbenö — eö fonn

nid^tö S3onoIereö geben, §ier beginnt bie Sntelligenj

beö 3Iutorö,

$[Boö bewirkte jene ^reigniffe? ©er SJJongel on 5D?enfd^-

Iid^!eit, bie Unbulbfomfeit, '^xz Sieblofigfeit: gefiolten wir
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tiefe Stee, etl^eben n?ir bie $8anatitdt ^ur etl^ifd^en Seigre,

geben mir SDJorat, bie nid^t im g^iii'^^^tonroman jledfen

bleibt, fonbetn mit unfrem ganzen mobemen *lempero?

ment ^xpteffioniömuö treibt. 5[Bo finbet man groge gis

gontifd^e S3eifpiele, ha^ unbutbfamer S3efel^rung^fanatiös

muö SSerberben trirft? 3n ber ©efd^id^te. S3obpton n?orb

^t)ruö t>om ^ol^epriefter ausgeliefert, ber für feinen Sdaai

fürd^tete, meit bie 53erel^rung onbrer dJotter freigegeben

mürbe; ^^riftuö lub ben §ag ber spi^orifder auf fid^;

^at^arina 'oon 5D^ebici entfeffelte bie S5art5o(om5uönad^t,

meit fie auö perfonlid^en unb ongv;ineinen ^runben bie

^rotefianten t)erabfd^eute. Waffen mir biefe öier $anb?

lungen nebeneinanber laufen: fo ergibt fid^ eine ^otoffal?

ft)mpl^onie menfd^tid^er ^ragif mit einer ^ofaunenmoral,

bie ben ^wfd^ouer burd^fnetet, biö ber @aal flumm mirb,

benn feine 5Rerüen jitternb finb an bie Seinmanb an?

gefd^toffen.

Gejagt, getan. Wlan fielet erftenö eine Station ber

amerifanifd^en SSerbred^er^ unb Seibenögefd^id^te, jmei?

tenö eine ©tation ber S3elagrung S3abt)IonS, bie abge?

fd^Iagen mirb, brittenö eine ©tation ber ^Iragobie ^l^rifli,

üiertenö eine Station ber Hoffnungen eines Hugenotten^

paarö. ^nex\t finb bie Stationen länger, um ben ^n-

fd^ouer einjugemo^nen, bann med^fetn fie rafd^er, jute^t

mirbeln fie burd^einanber, unb ber Jwfd^auer foKgt fpie?

fenb, er umfagt 3(nfang unb €nbe ber Reiten: eS mar

immer baSfelbe unb — eö foltte nid^t fo fein.

sßon 3eit §u ^eit feiert baSfelbe 23ilb aU Sflefrain mie^

ber: eine junge 50^abonnamutter an ber fd^aufetnben

5[ßiege, im H^ntergrunb brei ^arjen: ber 9ll^t)tl^muS be^

©efd^el^nS burd^ hie S^l^rl^unberte fei, mirb etmas nait>

erÜort, t>ergteid^bar einer 5Biege, an ber 'Mite unb Härte

figen. X>xe 5ßieberfel^r biefeS fRefrainS bemirft, ha^ bie

94



«

Tnotatifd^e ©i>mbo!if ber t)tcr ^anblungen ntd^t über ber

hoffen gülle t^ergeffen wirb; fie ift tt>ie ber (^^orruf ber

StDtgfeit ^rogeö ®ort? 3«, roaö rotr ouf ber ^öl^ne

nod) nid^t tuieber l^oben, i>ai religio^ ofjentuierte @t)mboIs

bramo — in btefem gilm ifl 3rnfo| unb SSeg» ©er jt)nifcl^fle

^u^ölter im ^ufd^ouerraum üerjlel^t, njoö gemeint ift, unb

bod SJJöbd^en neben il^m fül^It eine ^rfd^üttrung, bie eö

in feinem innerflen ÖÖinfel i^m entfrembet; t>ermag ^oljloi

mel^r? ©ibt eö eine grogre ©el^nfud^t berer, bie ^unfl

motten?

dornet \>on ber Äcnjeption ; nun ein pQor SBorte über

il^re ^id^tbormod^ung» ©o^r^aft ametüanifd^ ijl folgen^

beö: baö Zempo^j bie Üuontitot ber TOttel; bie Überfulmis

nierung ber SReroenreijung ; hk 50^itteilung beö ©efü^tö,

bog mt im 3^itoIter ber erreid^ten l^unberttoufenb 53oIt

unb ber ©trome leben, bie SBorte biö jum 50?orö ju fd^Ieu?

bern fid^ bereite onbieten. Unb erfreuenbe Jugobe n?or,

bog ber S3el^errfd^er biefer Dinge fein ungeipigeö ©d^Iod^ter^

temperoment ift, fonbern ein gntelleftueHer mit ^ünjllers

neroen unb S3ilbung. ^r !ennt feinen §erobot unb bie

SSerid^te ber mittelolterlid^en ^efd^id^tfd^reiber üom gried^i«

fd^en geuer: bomit flellt er eud^ ein S3üb bei belogerten

S5obt)Ion l^in, boö gronbioö iffc: gegen neunzig 50^eter l^ol^e

^ürme, fo breit, bog ^wei 5Öogen borouf nebeneinonber^

fo^ren, unb hie nun f^n?arj t>on 53erteibigern finb, rollen

bie Werfer ebenfo l^ol^e A^ürme on, oufflommenb im bren^

nenben ^ed^, burd^ beffen SBoIfen bie oben ©türmenben

l^inunterpürjen, ben ©d^od^t ouffüüenb. Äeine SSül^ne

fonn biefe SHufion geben, benn eö ifl eine noturotiftifd^e

SSerirrung, menn bie ^ü^ne eine ©d^Iod^t nod^ol^mt, il^re

9Jlittet finb ju fd^rood^, i)em gilm ifl bie SHufion erloubt

bonf bem unbegrenzt jur SSerfügung fte^enben 50^ittet ber

S5en)egung, dx fonn burd^ entfd^Ioffene S3enu|ung beö
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mtteH bod ^rinjtp hex Sleolitat, ben 6turj in bie 516^

grünbe bcr 3eit botftenen, olfo ebenfalB hi^ ju einer

3bee vorbringen ; ©d^o^^enl^auer l^ötte bie ^l^itofopl^ie ber

^eitmofd^ine geliefert

S^ l^ot barum feinen @inn, fid^ gegen Ue 9lert)enaufs

peitfd^ung burd^ ha^ ^ino ^u raenben, unb mid^ an onbre

©jenen beö gilmö erinnernb, an ein ^ilb, wo brei ^otice-

men bie Sfliefenrafiermeffer über ben ©triien bereithalten,

bie ben 23oben unter hen gügen beö jum ipdngen 53erur?

teilten offnen, ift eö erloubt ju fagen, ha^ auö ber 9)?ifd^ung

t)on ^^rifluö unb 5[liagbalena, ^(efantenfaol in 23abt)Ion,

5ffiettrennen jmifcl^en bem Jwg, ber ben (?Jout>erneur'jut

Jpinrid^tung fdl^rt, unb bem 5(uto, ha^ hie Sletter birgt,

auö ber 9}^ifd^ung ber ^oi^t^unberte, bem tautlofen dJe*

fd^rei ber ^art^olomdu^nod^t unb bem fd^merjlic^en

Sdd^etn einer ?i}iutter (eö gibt, wenn man geparft wirb,

feinen Äitfd^ me^r) fid^ eine ©timmung bilbet, bie jwar

ber einen ©irfung, bie wir im ©d^aufpiel fud^en, ber 25e=

rul^igung, rettungötoö fern ift, bafür aber ber onbren, bie

ouc^ re^t l^at, aud^ ,ßiM" bebeutet, ber Sbentififation

mit ber ^oHI^eit beö (^Jefd^el^en^, nol^ fommt, ndl^er aU

iehe^ 3Öort

Daö ©eful^t ber l^unberttaufenb 55ott, boö ift boö l^albe

©lücf, wenn eö aud^ nid^t hci^ ganje ifi. X>ie Slul^e gibt

hci^ 23uc^, ben ©irbet baö Äino, beibeö dugerfte ^ole,

jwifd^en i^nen fd^wanfenb ha^ ^^eater, baö nid^t fterben

unb nid^t leben ju fonnen fd^eint, Darf id^ befennen?

3d^ badete an unfre S)id^terflürfe, t>on benen unö t>ers

fid^ert wirb, ha^ i^r ^l^ema, bie 50^enfd^Iid^!eit, genügen

muffe, ©el^r fd^on, aber wirb fie nic^t ein attbad^neö S5rot,

bie 3}Jenfd^iid^!eit? ©ie ift fo fetbftüerftdnbtid^. 3n jenem

gilm empfanb id) perfonlid^ — me^r» S3om S^empo mof?

fierten 5^ert>en entfprü^te ein bl(i|l^aft fd^nelteö 3ugtei(^
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y>tn Senfaffojiationen, öHcö Qxeil genug gemtfd^t, ober

torum nid^t treniger Slraining im Slffo^üeren,

€ö !6nnte fd^ctnen, aU ging einer nun mit fliegenben

Salinen jum gilm übet — xd) woHte nur benennen, bog

mir l^ier Uc ©imultonitdt, bie mir in ber neuen ^unjl

fud^en, erregenb entgegentrot

y- ^ 7 ^late, 2>a3 Heine fioöbucft gy
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vRexn lieber trüber. §eute, on meinem neunjel^nten

©ebuttötog, l^abe xd) mxä) entfc^loffen, bie 9lotijen, feie xä}

mod^e, Dir ju^ufd^irfen, aud) wenn id^ nid^t falle.

2)enn jum erjlenmol in meinem Sieben l^obe id^ ?i)^ut

gehabt — ni^t ben 9)iut beö ©olboten, on ben ©u ben!en

trirjl, meit id^ im gelb fle^e^ fonbern ben SDiut, mir felbjl

inö 5(uge ju fel^n.

3d^ bin fo mit mir befd^dftigt, bog id^ burd^ ben ^rieg

rote burc^ einen 9lebel roonble. S3or o^t flogen begann

ber gewaltige Umge^ungömorfd^, burd^ ben mx bie ruffifd^e

^anfe überl^olten; j^unberte blieben om Sflanb im ©d^nee

liegen, unb bie onbren beburften, um n>ad^ ju bleiben, ber

5(nfeurung, ber (SJefdnge, beö 5(nblid^ jerjlorter §6fe, ber

STnnjefenl^eit bed ^aiferö, beö §affed unb ber ^ampfbe*

gierbe; ic^ ging in 9lei^ unb (^lieb, ol^ne mübe ju roerben,

ol^ne meinet ^6rperd bewugt ju werben, ganj aufgefüllt

loon einem unbefc^reiblic^en S!el üor mir felbft.

Slber er war bie 9lal^rung, bie meine SD^uöfeln unb

5flertjen oufred^t erl^ielt, unb wenn id^ glaubte, nun mid^

ganj jerfleifc^t ju l^aben, öffneten fid^ am nöd^ften S^ag

neue ^liefen, in bie id^ l^inabfleigen fonnte» Denn Saläre,

in benen id^ namenlos feig gewefen war, wollten nod^ ein*

mal burd^lebt werben.

X>u warfl: immer flug unb l^afi mir oft £)inge auf ben

Sopf jugefagt, üon benen xä} glaubte, fie mügten 2)ir ^^ers

borgen bleiben; unb boc^ weigt ©u nod^ nid^t, wie fd^led^t

id^ gewefen bin»
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€rtnnerft X>u X>{ä}, wie 2)u üot mv Sollten, aU iä}

nod^ ouf hex ©d^ule fog unb nid^t t>ortt)drtö fam, bie (inU

hedunQ mod^teft, ta^ bie beiben ^üd^erüjlen, bie auf bem
©peid^er ftanben, geteert njaren? 2)u ^ötteft gleid^ einen

53erbad^t ouf mid^, weil id^ in ber fö^onförbe boneben

wol^nte, unb üU £)u ^om $8ureou J^imfonifl, fliegil 2)u

l^inouf unb Hopfteft bei mir on; eö bouerte eine 5ffieile,

biö id^ 6ffnete; X>u trotefl on boö genfter, t>on bem mon
über bie 2)dc^er l^inweg ouf bie 23dume im ^or! fol^, unb

foQteft:

„5Sei{ t>u bein J^^^^i^ f^t bidf; ^ahen njolltefi, Jobe

id^ bei ber 'Butter burd^gefegt, bog fie bir tiefe S[Ronforbe

gob, unb id^ l^obe bir i>on meinem eignen @elb einen

6d^reibtifd^ ge!ouft ffiorum nimn-fl bu mir je^t bo^, wo6

fo fel^r meine einzige greube ifl, bog id^ eö für 3Ibenbe ber

Jufunft, wenn id^ meine eignen 9)?5bet ^oben werbe,

fommle unb üerpocfe, meine 25üd^er?"

^H T>u boö fogteft, wor id^ nol^ boron, ^u weinen unb

<äki ju gefielen, benn id^ i^otte bie 23ud^er mit SSiftcr

WlülUx jufommen fortgefd^afft; ober id^ troute mid^ j[o

nid^t, benn er log unter bem 23ett, unb eö wor mir, aU
56rte id^ il^n fpred^en unb mir bie ®orte eingeben, bie id^

2)ir fogen mugte*

©ein ©efid^t würbe t)erdd^ttid^, tveil id^ T)iä) r\\ä)t ein

einjige^ ^ai onfol^, wdl^renb ic^ mid^ »erteibigte. Du
nonntefl mid^ einen geigting, weil id^ 50?üner unterton

fei, unb bonn gingft Du.

Sd^ btitfte ouf bo6 S3ett unb wugte, bog id^, wenn nun

fein grinfenbe^ ©efid^t gum 53orf^ein fdme, eö ebenfo

gemein finben würbe, wie Du, ober oud^, bog id^ biefen

©ebonfen t>erjogen unb fein l^o^nifd^eö fiod^en mit

meinem eignen üerjerrten begleiten würbe* Denn mond^*

mol bod^te id^ jwor, ic^ fonnte mid^ t>on il^m Ic^reigen,
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,tt)enn td^ .troHte, ober x^ Iie§ eö unentfd^kben, id^

tüotlte nid^t

Unb bonn fam eö immer wiebet t>or, bag Du fo jorntg

routbejl, ba§ Du auf mid^ einfprangft unb mid^ fd^tugjl.

3d^ fürd^tete Deine ^anb entfegtid^ unb hudte mxä); ober

je trel^er Du mir totefl, befto wiltfommner voat eö mir,

benn nun l^atte id^ %unb, X)id} ju l^offen, unb fü^tte mid^

gered^tfertigt, unb bat>on ^el^rte id^ tagelang, benn nid^t^

war für mid^ fd^retflid^er, aU menn id^ mir felbft öberloffen

war unb nid^tö eintrat, maö mir jeigte, xva^ anbre t)on

mir njotlten»

Dann fd^ten eö mir immer, aU fle^e ber @ang ber 5ß}ett

ftin, unb auö. il^rem ^tillpanb frod^ ein dirauen l^eroor.

Du üerlangtefl:, id^ foHte tt?ie bie anbren in ber klaffe

meine tdglid^e ^fUd^t tun unb meinen ©ang jwifd^en

<5d^u(e unb §auö l^in unb l^er mad^en; aber ha^ l^dtte id^

nur gefonnt, wenn einer mid^ fiünblic^ begleitet unb ge?

jmungen l^dtte»

fiange merftefl Du nid^t, ha^ id) abenb^, tt)enn icl^

l^inaufging, bie Kammer njieber t>erlie§» 2(ber einmal

gingft Du nad^tö über ben ?0^egp(a| am ^or unb fal^ft,

tt)ie id^ mit S[RüI(er unb feiner greunbin t>or einer (5d^ie|s

hübe flanb» 5(m ndd^ften ^ag xnat gerienanfang, id^ roär

nid^t t)erfe|t. Du nal^mft mid^ au^ ber ^d)uie unb brad^teft

mid^ aU fie^rling in ein ©efd^dft

^d) lieg atteö mit mir mad^en, ober bie 9lad^t "oot bem
Eintritt voat id^ bem ©etbflmorb no^ — \>or 2(ngft, otlein

unter frembe 5iJ^enfd^en gel^n ju muffen, bie Aufgaben

t>on mir ermorteten, benen id^ nid^t gewod^fen ^u fein

glaubte* Du brod^tefl mid^ felbft jum Kontor am S5al^nl^of,

^U id) einen Jug über bie S3rüdfe fol^ren fol^, n?ar id^ ent^

fd^loffen, mid^ barunterjuwerfen, wenn mid^ im ©efd^dft

nur einer onfd^reien würbe,
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X>enn ha^ n)or meine geigl^eit: xd) xvax empftnblid^ wie

ein 50?ob<]^en unb tDugte, bog ic^ mic^ nid^t irel^ren, fonbem

nur jittetn würbe» Unb ha hm mir Jpermcinn ^u i^Ufe.

^r war fd^on t)or einem l^olben Sol^t oß Sel^rling einge-

treten unb dj^ntid^ wie ^üUet ein S3urfcl^e, ber ben (Be-

laufen unb 5luffel^ern gegenüber inö ^efic^t hinein nad)-

giebig wor, ober ^inter^er fie »er^o^nte, €r gab mir einen

SRippenjlog unb jwinferte mir ju.

2(n il^n Hämmerte xd) mxd). ^r war in ber 5(bteilung

für ©pirituofen unb fla^I mand^e glafd^e» 3u ^aufe hei

tl^m rod^ eö immer nad^ OTo^oL I)aran ^atte id^ nun

feinen (^efd^madf, unb id^ trän! nie, aber id} ^atte ben ©e^

rud^ gern, weü er fid^ mit bem dJebanfen an meinen neuen

greunb untrennbar t)erbanb,

^ermann ^atte eine ^DZutter unb eine <5d^wefter» ^u
l^aj! mir einma! eine ^^otograpl^ie abgenommen, auf ber

bie beiben grauen waren, unb bie alte eine aufgetafelte

^ffin, bie anbre baö üerfuppelte ^ähd)en genannt ^er=

mann trieb fid^ nie allein in ber ©tabt l^erum, er l^atte

immer SJ^utter unb ©d^wefler mit fid^, unb fie bÜbeten eine

fold^e (?Jemeinfd^aft, ha^^ wenn mon nur biefe ^atfad^e

erjdl^tt, nid^tö @d^6nreö benfbar ifl,

Die 5(Ite ^atte gar nid^tö bagegen, ha^ ^ermann ©piri?

tuofen mitbrad^te; ha^ ©efd^dft fpürt eö nid^t, fagte fie,

unb un^ er^o^t eö bie ^emütlid^feit; fie fod^te einen Zee
boju* @o^n unb ^od^ter Rotten fein ©e^eimniö t>or il^r,

unb fie feinö öor il^nen; fie gab ganj offen ju, bo§ fie

einen ßieb^aber gehabt l^atte» 2)ie brei nun fagen immer

lufammen, unb id^ war halh ber vierte. ^

§ermannö Wluttex fannte bie SÖer^dltniffe aller £eute

im sßiertet unb trat hen tdglid^en ^latfd^ mit un6

breit. @ie htQud}te immer etwaö, waö il^re ^ÖorfleKung

befd^dftigte, unb laö Sei^bibtiot^efen au^; auä) in bie

lOI
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S^l^coter gingen xvit oft, unb wa^ ©d^aufpicler tn tl^rem

^rbatleben trieben, intereffierte fie mel^r aU olteö in ber

©elt.

©egen mid^ wat fie l^erjtid^ unb nonnte mid^ balb

il^ren ^weiten 6o]^n« ^id^ unb bie 5D?uttcr bejeid^nete fie

aU falt, unb n?enn X>u mid^ l^ier unb bo 3tt)angft, einen

2(benb bei dnä} ju fi|en unb me 3i^t ju lefen, l^ol^nte fie,

i^t n)drt feiner ^meinfd^oft faltig«

^ö fom ^el^n, jmonjigmal üor, bog id^ ju lange bei

i^nen blieb unb feine 6tragenbal^n mel^r l^otte; bann fd^Iief

id^ bei il^nen, unb grau ^ermann t)erfel^Ite nie, am nöd^ften

9)?orgen in ber gruje, menn nod^ alleö rul^te, aufjupel^n

unb mir Kaffee ju fod^en, beüor id^ nad^ jpaufe ging.

Sl^re A^oc^ter l^atte biefelben fd^mar^funfeinben 2(ugen

njie fie unb puberte fid^ n^ie fie. ^ein ganjeö S^afd^engelb

ging barauf, ^arfümö für bie beiben grauen ju faufen.

5Iud^ fonfl mar 2)aift), bie eigenttid^ 5[Rarie l^ieg, ha^

Sbenbilb il^rer SKutter; fie begegnete mir t>on üoml^erein

ebenfo freunbfd^aftlid^ mie fie, unb menn mir jufammen

ausgingen, mar ber ©o^n ber ^a'oalkt ber 9)^utter, id^

ber ber Sod^ter. ^^erfl nannte fie mid^ im 6d^erj il^ren

S3rdutigam, bann mürbe iä) eö mirftid^. ©aift) fümperte

ein bigd^en auf bem ^laüier unb fie tanjte gern. 23eibeö

brad^te fie mir bei, unb fo l^abe id^ il^r bod^ etmaö ju üers

banfen»

^U mir verlobt maren, motite id^ il^r einen Sfling fd^ens

fen, unb ha xd) fein (?Jetb ^atte, bepa^I id^ 2)ic^. 2)ie6moI

i^atteft T>u mid^ nid^t im ^ßerbad^t, benn ^u famft gerabe

öon einer Sfleife unb fanbefl Dein ©epdrf üerfd^Ioffen, ol^

Du bie Sßol^nung betratft; in 5[BirfHd^feit aber mar id^ has

gemefen unb Jötte ben Koffer geöffnet, gür Deine ^perle

faufte id^ Daift) einen Sfting unb eine ^etjftola. 6^on t)or*

^er trug fie eine SSrofd^e, bie unfrer 9}^utter gel^6rte^
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2)u mußt nid^t gtauben, bag [^ miä} unglüdlicl^ fül^lte.

$Doö dJegenteit njor njal^r: id^ beoSad^tcte mol^t unb fal^,

bog bie brei SO^enfd^en burd^ baö 23anb berfetben gcnjö^n-

Itd^en S3cl^ogtid^feit oneinonber gefeffelt troten, ober id^

tt)or gtüdfüd^. 3c^ l^otte eine §eimot gefunben, wo mon
mtd^ t>et^dtfd^clte unb mir immer red^t gob, id^ ^otte eine

3uf(ud^t, bie eö m6glid^ mod^te, bog id^ im ©efd^äft tüd^tig

blieb, ^ir fprod^en oft botjon, unb eö roor für mid^ eine

SBoHuft, biefen Seuten meine ^onfborfeit folonge au^u-

molen, biö wir olle jufommen in einen ^oumel Don i^erjs

lid^feit gerieten unb einonber ouf bem einen ©ofo ums

fogten unb fügten.

9lod^ einem fold^en 5lbenb gefd^ol^ eö, bog id^ roieber

bo btieb unb Doift) ju mir fd^lüpfte. Doö tt)ieberl^oIte fid^,

unb id^ gloubte, bog bie 5Kutter eö rougte. 2)oift) l^otte

eine ffeine ©timme, mit ber fie voie ein Sobenmöbd^en

^oupletö fong, bie wir in ben Operetten ^^rten. 3d^ 'oex-

liebte mid^ »o^nfinnig in biefeö ©timmd^en. 3d^ ging ftotj

unb befriebigt burd^ bie ©trogen, id^ l^otte eine ©eliebte

unb fonb eö noc^ fd^6ner, bog id^ mid^ mit il^rer Butter

einö njugte, aU wenn id^ fie l^eimlid^ l^dtte treffen muffen.

Doift) jog fid^ fel^r ouffoHig on, unb üiele l^ielten fie

geroig für eine junge ^ofotte. 2)oö drgerte mid^, unb njor

mir bod^ wieber ongenel^m ju benfen, 2Iud^ id^ legte grogen

sffiert ouf fd^5ne ©d^tipfe, unb eineö ^ogö begonn Doifi)

meine ©d^tdfen^oore ju brennen. <5ie jog mid^ mit ber

grogten Ungeniertl^eit l^inju, wenn fie Toilette mod^te,

unb id^ wor mit meiner (Jrinnrung immer in il^rem

Jimmer.

5Bir mod^ten ^I5ne für bie Jufunft unb befd^toffen,

ftet^ olle jufommenjubleiben. 3d^ füllte mid^ fo gefldrlt,

bog id^ fogor Mütter wiberftonb, aU er ben SSerfuc^ mod^te,

mid^ an ben Slbenben obju^oten unb mit feinen 9Jidbc^en
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in bcn 9loci^tIofoten befannt ju mod^en. grau Jpetmonn

fd^ritt cnergifd^ ein, 3cl^ war tüol^l etraaö befd^dmt, aber

bod^ -^ufrieben bamtt

Den Jpol^epunft erreid^te mein SÖol^lbeJagen, a(ö 2)u

bie @tabt üerttefeft. 9lun braud^te td^ feine Sflürffid^t mel^r

^u nel^men. S5eim 5(bfd^ieb fprad^jl 2)u üon meinem €l^rs

Qeföl^I unb griffjl mir jornig in meinen gefrdufelten §aar:*.

fc^o|>f; id^ ladete 1^6l^nifd^ l^inter Dir brein, Die '^xittet

loerlangte, id^ foHe Dein Jimmer bejiejn, aber id^ wollte

oben bleiben, utib feufjenb Qah fie nad^; fie fagte, id^ bes

föme einen S3art, unb fie fonne mid^ nid^t mel^r jwingen,

©a fam ber ^rieg. Unfer(5^ef mu^tefoforteinrücfeh;

ha^ na^m er aU SSorwanb, um Hz ^dlfte feiner Slngeftellten

^u enttaffen; er riet unö, wir feilten unö aU greimiHige

flellen. (?ö btieb unö gar feine J^it, ^vl überlegen, ha^ er

gemein an un^ ge^anbelt l^atte, ha er unö einen 'SflomU^

gel^ott Dorentl^ielt, mir glaubten, bie Söelt pörje jus

fammen»
Jpermann mar begeiftert unb fc^Iug mir üor, unö bei

bemfelben Slegiment ju metben. 3Bir gingen gleid^ jur

Äaferne, aber aU mir ^erauöfamen, moren .mir getrennt

^r flanb bei einem anbren SSataiHon ali id^, unb mir

foHten in ganj tjerfd^iebnen ©tdbten auögebilbet merben,

^U id) nad) §aufe !am, marft Du aud^ eingetroffen,

unb Du freuteftDid^, ha^ id) fo energifd^ gemefen mar, greis

miüiger ju merben. 3d^ antmortete: xva^ foH man fonfl

tun, menn man auö feinem ©efd^dft entlaffen mirb, unb

hk falfd^e S3efd^eibenl^eit biefer 2(ntmort gefiel mir.

5(ber bann folgte ein fd^limmer Slüd^fd^lag. ^ermann

ful^r am ndd^flen 59?orgen in feine neue ©arnifon, id^ mollte

am ^a(^mittQQ in meine fal^ren. 5(ber nad^bem id^ il^n

an ben Jug gebrad^t ^atte unb nun mieber auf bem ^la|
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üor bem S5al^n5of ftonb, überfiel mid) eine fold^e ^aMofig«

feit, baj mir hk Ztanen in hie 5(ugen traten»

©aö (SJett)ül^l um mid^ l^erum war nid^t wirflid^, fonbern

e^ fd^ien mir, aU fel^e ic^ nur tote, |)l^ontofKfcl^e SSeroe*

gungen, ol^ne fie ^u Igoren, 3n ber (Sonnenl^ige empfonb

id^ ein grofletn, ha^ SÖeltatl roor grau unb falt, unt> id^

ftanb barin, j^ilflo^, ojne 3"9^^örig!eit S<^ «»^tß nid^t,

ob hai anbre 5[Renfd^en aud^ l^aben, biefe Unfdl^igfeit,

ha^ 5[ßir!Hd^e anberö aU unrcirflid^ ju füllten, fo oft e^ t)on

mir perfonlid^ eine ^ntfd^eibung »erlongte.

Sd^ badete on 2)aift), aber aud^ ju il^r mod^te id^ nid^t

me^r, ^ö voax ja ^rieg, unb fein ©tein n?ürbe mel^r auf

bem anbren bleiben, S^erftel^fl 2)u, tVQ^ in biefem ^Tugens

bti(f mit mir gefd^al^? 3<^ mürbe unbefd^reiblid^ feig.

5{ngpfd^meig heheäte mid^, menn id^ an ?i}?arfc^ieren,

©d^ie§en, gtü^enbe ^age^l^ige unb bunÜe 9ldd^te badete,

^m ^benb ging ein ^lagregen nieber, unb alle ?Q?enfc^en

befragten He armen ^olhaten — fie begannen bei biefer

erflen Unbill ber SSittrung ^u al^nen, maö eö l^ieg, im getb

Pel^n.

^d) trieb mid^ am 3öaffer l^erum unb ful^Ite mid^ mie

ein Sßerbred^er, ber nid^tö mit bem gemeinfam i^öt, moö
oHe onbren bemegt. ©d^eu fd^Iid^ id^ mid^ an ben ^oH^iften

t>oruber, aU fei id} fd^on fal^nenflüd^tig. 3n einer Kneipe

tranf id^ mir 5Uiut an, unb aU iä) bann in meinem ^immer
ftanb unb über ben i)dd^ern hie fronen beö ^axU flarren

fal^, voax id) trogig gemorben unb entf^Ioffen, fo fpdt wie

mogtid^ in ben Ärieg ju jiel^n. ^r ging mid^ nid^tö on, id^

war nid^t fd^ulb an il^m.

^U id) anfvoad)te, flanbfl Du an meinem 25ett Du
brauc^tefl nid^t erft ju fagen, ha^ eö ^xttaQ mar, id^ fal^ ed

om ©tanb ber ©onne. Du gtaubtefl, id^ fdme t>or ein

^riegögerid^t, meil id^ bie ©tetlung »erfdumt l^atte, id)
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trugte ei beffet, ober id} fagte ntd^R 53etjlorft jog td^

mid^ an unb rüollte baö .^auö üerloffen. ^

©a l^ietteft Du mid^ fejl unb fc|tefl ©id^ mit mir in

eine ^utfd^e. @o ful^ren mx on ben 23al^n^of, unb ber

^ufatt moHte, bog gerobe ein ^uq nod^ meiner ©ornifon

ging, gunf SJiinuten fpdter fo§ ic^ unter blumengefd^mücfs

ten ©olboten unb ful^r jur geflung j^inouö, o^ne ^epad,

ol^ne oHe^. Sin ^lu^geflogner, bod^te id^, njie ein ^ier ouf

bie ©d^tod^tbonf ge^errt

3d^ njunfd^te, bog id^ nod^ mit X)xt im 5ffiogen gefeffen

wäre: id^ l^ötte T^xd) in bie §onb gebiffen.

2)ie ©otboten fongen unb riefen mir ^u: id^ jlonb ouf

unb trot on ein genfler im ©ong. (5in rofenbeö 53erIongen

überfiel mid^, SÖergettung ju üben, etvoai ju tun, moö mid^

unb onbre in ben Untergong gebogen l^ätte. T>ie ^oU
bremfe jiel^n, ben gug on^olten, ouöfteigen; in bie ©tobt

^urüiloufen, 2)oift) ouffud^en unb bonn fie unb mid^ toten.

Dber id^ ©erfenfte mid^ brennenb in hie SSorfteHung, bog

bie gron^ofen gteid^ in ben erften Sogen fiegten, boö gon^e

Sonb überfd^memmten unb unö olle entmoffneten.

2(uf jeber @totion l^iett ber 3w9» 3d^ l^otte nid^tö ge?

geffen, unb eö mürbe mir in ber ?KittogögIut fd^mod^. Sd^

mod^te eö mie bie onbren unb lieg mir ouf ben 23o^nl^6fen

S5rot unb Toffee ge^n. X)ann fd^Iief id^ ein, unb aU iä}

njieber ermod^te, mor !ein ©iberflonb mel^r in mir. 3d^

bod^te üott 5(ngfl, bog id^ bolb ouöfteigen unb mid^ burd^s

frogen mugte, ober bonn ging otleö üon felber. ^d) mürbe

^in unb l^er gefd^icft, üon ^oflen ju Unteroffizieren, unb

3ule$t log id) in einer 25orodEe, mit bem bepimmten S3efel^!,

om nöd^pen ^DJorgen jur Unterfuc^ung onjutreten.

^d) mürbe für touglid^ befunben, ober bonn l^ieg eö,

boö 23otoinon l^obe feine Siflen üorldufig gefd^Ioffen. 3d^

fonb mic^ in einer engen, mittetotterlid^en ©offe mieber,
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' He ju einer ^ird^e l^inoufföl^tte, unb wußte .nid^t, mo^

id^ tun fottte. 2)a fam td^ an einer B^itung t)orbei, fie

l^otte i^re öier 6eiten on jroei grünen genjlerlaben

ongefd^Iogen. T>ie ^itahxon eineö Sleiterregimentö teilte

mit, bog fie greiwillige onnal^m, unb fie fd^ien l^ier ju

liegen.

^U iä} bie ^ird^e oben erreid^te, fal^ idi) ouf ben grogen

©trom unb bie geftung^merFe ^inob unb badete, me feit«

fom eö fei, bog id^ l^ier flanb unb nod^ immer nid^t raufte,

wie xd) ©otbot werben fonnte. 3d^ l^otte mir bie milis

törtfd^e Drganifation ganj anberö gebadet, ein Slegiment

nol^m on, ha^ onbre nid^t 9liemonb l^dtte mid^ gel^inbert,

wenn id^ wieber nod^ §aufe gefal^ren wdre, id^ fal^ hen

$Mnl^of beutUd^ ju gügen beö ^ergö Hegen, ^in ©ad^ts

leifler bog fporenfürrenb um ben (^l^or unb flieg beinol^e

lit mir §ufammen; id^ griff on ben §ut unb fragte il^n,

wo hai S3ureau ber Söfobron fei.

(Jr muflerte mid^, aU fei id^ ein ©pion, biö id^ erfidrte,

td^ wollte mid^ freiwillig ftellen. ©o nol^m er mid^ mit

unb unterl^ielt mid^ ouf eine merfwürbige 2Irt oon einer

^oifergeburtötogörebe, hie er einmot ongel^ort l^otte: ber

^ügel, ouf bem wir fldnben, fei fd^on in olten 'Reiten, qU
^agen unb hk 9libelungen lebten, ein ©dd^ter om Sll^ein

gewefen.

<Jr würbe mein 53orgefe|ter, unb id^ l^otte eö gut hei

i^m. Sßir Fomen nid^t in eine ^oferne, fonberji würben

in ein 2)orf t>erlegt unb in ben S3ouernl^dufern einquortiert.

Unfer Unteroffizier wor unmenfd^lid^ grob, unb id^

überlegte oft, ob id) ben Kolben umfel^ren unb i^m in hie

!Rofe ^ineinftogen follte. (Jinmol lieg er mid^ l^unbert

Kniebeugen l^intereinonber mod^en, üor ©d^merj weinte

id) unb blieb pe^n. ^r f^rie mid^ on, ober id^ rul^rte mid^

nid^t.
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' 2)utcl^ baö ^efd^rei würbe t>et «ffiod^tmeiflet ^erbei^

' gelodt; hex Unteroffizier meltete, bog id^ ben ©el^orfam

üermeigert l^atte* T>ex ©od^tmeifler fogte rul^ig: „So finb

junge fKenfd^en, unb tüir njollen in biefen Zeilen ein 2(uge

jubrurfen»"

2)0 flog il^m mein J^erj entgegen, unb im gleid^en

2(ugenblicf mugte id) benfen: e^ ift jum erftenmal in

beinem fieben, 2!)aö mochte mid^ feltfom glüdlid^, unb

eö njor ein gel^eimer ©totj borin, ben iä} nid^t üerftonb.

We Slol^eiten hei Unteroffijierö fonnten mir nid^td

me^r onl^oben, unb aU id) naä) ein poor 5[Bod^en ^um erfien?

mol ndd^tHd^e Sod^e im greien l^ielt, fül^Ite id^ nid^t mel^r

bie 5(ngfl;, bie mid^ immer überfiel, tt)enn id^ fern »on

onbren n>or, 3d^ louerte borouf, unb fie tt)or oud^ nod^ in

mir, ober gonj tief unb gonj unten, aU fei fie jugebe<!t

werben.

So wor freitid^ oud^ eine wunberfd^one §erbflnod^t, in

ber @ternfd^nuppen wie« gunfen t)on einer 3Öett jur

onbern überfprongen, unb ouf ber ^b'^e beö ©ebirge^,

bog fid^ bunfet im £)fien erl^ob, ponb ein ©d^einwerfer

unb brel^te feine weisen glugel wie eine ©inbmül^Ie beö

!0?ord^enö.

Sm Dorf bellte ein §unb, unb eö wor mir, ol^ fei e^

^oro, ber ben §of bewod^te, in bem id^ wohnte. 9)^eine

5SirtöIeute woren gute 50?enfd^en, fie überfd^ütteten mid^

mit oHem, woö ber ^erbfl l^eröorbrad^te, unb l^otten nur

einen Sl^rgeij, mir üon meiner bioffen 5D?oger!eit ju

l^elfen. ©ie wußten nid^t, bog id^ fd^eu wor, für fie

wor id^ ein ©otbot, unb bo fie mir biefe 50?einung ent?

gegenbrod^ten, nol^m id^ unwiüfürüc^ hie ^oltung on,

hie i^t entfprod^. @obotb id^ mid^ bem Jpof nöl^erte, be?

fom id^ einen fetbjlbewugten ©ong unb wiegte mid^ im

flirren ber ©poren.

io8

. :" i--.-:.- .r-üi.^H^f-^'TAr^'^-: ^»l • - • -- ' " .-^'\ir--:-^j.-^:r^x.-h-: %-^lr-ij^'i



"
r

V 3d^ min mtd^ p'^otOQxap'^ieven laffen, ful^r eö mir tnt^

ben Äopf, ünb id^ motte mit nun auö, wie njitffam i^ auf

bem ^albblut ou^fel^n mürbe, bie Sanje einöejlemmt, ber

tiefer im 6turmbonb,

©aö 23ilb l^abe id^ Dir gefcl^i(!t; iä) \ä)mh Dir ober

ouc^ einen 23rief boju, Dorin fogte id^, bog eö mir nun,

mo id^ ein ^O^onn mor, unbeöreifUd^ fei, mie fnobenl^oft

id^ mid^ benommen l^otte; id^ fül^Ie mid^ glü^Iid^ in meiner

^flid^t unb fei ein onbrer geworben, 3d^ mor fel^r ent=

tdufd^t, bog Du mir borouf nid^t ontmorteteft unb über

meinen guten ^Killen l^inmeggingfl:.

Slnfongö l^ieg eö, mir fdmen fd^on nod^ fed^ö ©od^en

jur gront 2(ber bonn moren feine ^ferbe bo. ^in paar

2Bod^en fpdter mürbe ber Zqq befHmmt, on bem mir

fo^ren foHten, ober in ber legten 5Kinute blieben mir

mieber, 60 mürbe eö gebruor, hk mir nod^ bem £)ften

oufbroc^en.

Der 5(bfd^ieb fiel mir fd^mer, benn oHeö, jebe ©tunbe

beö ZdQ^ mor geregelt gemefen, 3e meiter mir ful^ren,

befto milber mürbe mein ^eimmel^ nod^ biefer Jeit Die

onbren vertrieben fid^ hie gol^rt, fo gut eö ging, id^ blieb

ouf bem 6trol^ in meiner (5(fe liegen unb fd^Iog bie

5(ugen,

©d^on om erfien 2^og ritt id^ mit fünf onbren ouf

^otrouÜIe,

©d^neebebecfte ^(fer mürben in ber gerne oon 3Bolb

umfdumt, ein elenber 23o(ffieint?erfd^Iog mor eine €ifens

bol^nftotion, beren 3flomen id^ nid^tlefen fonnie, 3d^ mugte

nid^t, morin unfre 2(ufgobe beftonb, 5^od^ ein poor 6tun-

ben trennten mir unö, id^ btieb mit einem dJefreiten otlein,

er l^otte bie ^orte unb ben gelbfled^er, in mir mü^lte nur

ber J^unger. ^(6|tid^ fiel ein ^<i}u^, mein ©efd^rte
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pötjte, t)urd^ bie ©tttm getroffen,' t>om ^ferb» Sd^ warf

mid^ l^etum unb tofle burd^ boö ®el^5Ij*

9lad^ einet l^alben ©tunbe fal^ id^ eine ßid^tung. Um
ju refognofgieren, bonb ic^ mein ^ferb on einen ^aum
unb fd^tid^ mid^, bie 5Baffe in ber Jg)onb, nöl^er.

5(uf bem ©d^nee log ein Zotet, mein ^ometob — id^

xüQX im Stei^ geritten» ^a^ bie S^uffen obgel^olten l^atte,

il^n ju ptünbern, wugte id^ nid^t. 3c^ nol^m feine ©od^en

unb bie '^exdfynunQ, hie er gemod^t l^^tte, on mid^, i^otte

mein ^ferb unb ritt hen $[Öeg jurM, ben n^ir gefommen
ttjoren.

25ie ©puren woren fd^on t)on neuem @d^nee f}aih 'oet^

roel^t, ober nod^ fid^tbor. (5ö njurbe 9lad^t, id^ l^iett mid^

om 9lanb beö Sßatbö» 5(B id^ eine Q:de erreid^te, fol^ id^

frembe Sfleiter ouf fleinen ^ferben; eö n>ören njol^t ^o*

fofen» ^ä) rig boö S^ier jurM unb mod^te einen ^ogen
burd^ ben SBolb. €tn)a nad^ einer ©tunbe erl^ielt id^ geuer,

unb bieömot würbe ic^ »erfolgt»

2)aö Unterl^olj würbe fo bid^t, bog id^ nid^t mel^r weiter

fonnte. 3«^ loufd^te, !ein onbrer fiout n?or ju Igoren aU
ber beö ©c^neeö, ber bumpf \?on ben S35umen fiel»

3fd^ brod^ eine fleine 25ol^n, biö bie ^fle mid^ l^inreid^enb

d^^lten, bonn brdngte id^ mid^ on boö jittembe ^ier, um
einer 3öärme teill^oftig ju werben. 3fd^ begonn ju benfen,

ober eö wor bie ÜWübigfeit, bie in mir bod^te» ^U Äinb

l^otte id^ ein 25ilb ouö bem ruffifd^en gelb^ug t)on 1812 ge?

fel^n. ^in beutfd^er ©renobier log fterbenb im ©d^nee, unb

bie SJifion ber $eimot flieg t>or feinen 5(ugen ouf.

%ud} xd) wor im ruffifc^en ©d^nee begroben, ober nie«

monb ju J^oufe würbe um mid^ trouern. ©ie SD^utter

würbe wo^( tonge weinen, ober bonn würbeft Du fie

troficn unb bie groufomen SSorte fprec^en: eö ifl fo x>ieU

leidet beffer, er wor nur ein fd^wod^er 3unge»
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3ci^ ^a^te X>i(Sfy nomentof baför unb fud^te tn ©cbonfen

jemonb, bcnt id^ ©eine ^ott^crjigFdt berid^ten fonnte*

2(bcr wer wor ba? iJltemonb. ©oift)? @ie tror eine Reine

^ute ober wutbe e^» DerJötuber? €fel njürgte mid^,

wenn id^ on il^n bod^te.

®ie l^etrifd^ bie $8ilber fid^ oufbtdngten, wie beutlid^

!d^ immer wieber Steine ^Borte l^6rte*

SBenn jemonb fHrbt, ftetlt eö fid^ l^erouö, woö mon tjon

il^m gel^alten J^t, unb id^ wugte, bog $Du fo öon mir

bod^tefL <l^ fiel mir ein, wie £)u üon 9)?enfd^en gef|)rod^en

l^otteft, wie rödffic^tötoö 2)u fie beurteitteft, wenn (ie uns

ejrlic^ gegen fi^ felbjl woren« Unb bod^ worjl 2)u milb

unb menfd^Iid^ — menfd^lid^, biefeö 5Bort l^ottejl 2)u oft

gebroud^t, unb td^ l^otte wo^t gefül^It, bog 2)u borunter

etwoö föeflimmteö »erflonbcft.

Unb nun grübelte ic^ borübet nod^, woö eö gewefen

fein mod^te, unb t>erfenfte mid^ in biefe eine SSorftellung"

wie in eine unenblic^e ^liefe,

^I6glid^ ful^r mir etwoö J^eifeö roul^ überö ©efid^t,

bie 3unge meineö ^ferbö»

^d) fu^r ouf, e^ wornte mid^, nid^t im ©d^nee ju

träumen. (5ö bangte um fein Stehen* SBorum foltte ei

nid^t fterben, bo id^ ei oud^ mugte? 3ö/ warum nid^t

perben? ^r wor jo nid^t fc^wer, biefer Zob in ber SBinter*

nod^t. Unb ber olte brennenbe, füge 5lro$ woHte mir hk
J^onb reid^en: eingufd^Iofen unb nie gefunben ju werben,

^ud^ wel^ ju tun burd^ biefe legte 9}2igoc^tung.

2)0 erl^iett id^ bie jwcite ^al^nung burd^ bo6 ^lier,

ei fKeg mid^ mit feinem ^opf on unb tegte ijn bonn on

meinen eignen, aU fei id^ ein ©efd^6pf feine^gleid^en unb

ei wolle i^m inö Dl^r flüpem,

^unbertmol l^otte id^ bie ^ferbe fo hie S3erül^rung

miteinanber fud^en fel^n unb ei immer fd^6n gefunben,
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C J; met^d^ttd^ unb rÄJ^renb; Unb idoö id^ mir fd^on üerfogt

-^^ l^otte, bae 9)?itleib, gob id^ j[e|t bem ^ter; td^ mu§te eö, e^
''

hxa<!fy übet mtd^ J^etein: id^ rptH btd^ retten, bod^tc id^, unh

pt6gUd^ l^atte id^ meine 5trme um feinen ^opf gelegt unb

fügte eö.

So mar fd^roer, bie ^Öiattigfeit Don mir ju werfen, ober

bann na^m id^ eö am Jügel unb jog ed mit mir» 3d^ roeig

nid^t mel^r, wie lang id^ braud^te, um biö ^um 9lanb ju

fommen» 3^1^ fti^g ^nf unb ritt ol^ne SSorfid^t über bie

€dfer, Sin gldmmd^en jutfte auf, eine ^ugei ful^r mir am
p^r vorüber — nod^ eine, nun fal^ id^ bie Soften» 3d^

beugte mid^ nieber, ritt auf fie ju, unb bann in einer

fd^arfen ^Beübung um fie ^erum,

SBir waren gerettet, aber id^ !am böd^ aüein jurüdf, bo6

^ferb brad^ fid^ ben gug, aU eö in einen (graben trat, unb

id^ mugte eö t6ten, 9lod^ lang marfd^ierte id^ über gelber,

• biö ic^ auf unfre SSorpoflen flieg» 3d^ würbe gelobt, unb

eö tat voo%
©ann fam ber S5efe^I, unö in S5ewegung ju fe§en.

^inbenburg l^atte einen @d^tag t>or, l^ieg eö» 3d^ fe^fög

!ein ^ferb, unb ei war fein Srfag ^ur (Stelle» ©o würbe

id^ 3nfanterift unb marfd^ierte ^ag unb 9lad^t, am ^aifer

vorüber unb bann ^inauö in bie weige Unenbüd^feit»

3ci^ wollte mit einem ^ameraben meine ©d^ofolobe

teilen unb fanb fie nid^t gleid^. "3^ griff in He innre

Xafd^e, unb ba fanb id^ ben S5rief, ben id^ X>xx mit ber

sp^otograpl^ie gefd^icft ju l^aben glaubte» 3<^ l«^ ii^n im

©el^n, unb nun begann id^ mid^ felbft ju fel^n,

sjöaö für anbre fetbflüerftdnblid^ ift, bog man boö, wai
einem begegnet, willig auf fid^ nimmt unb il^m Sinftug

einräumt, fd^ien mir aU hai grogte Iffiunber, unb ei fHeg

eine 2(l^nung in mir auf, wie baö ifi, wenn mit ben 3al^ren

J
^ie Sriebniffe fommem
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9Barum l^otte eö Bei mir fo lang gebauett, ttjotum wot
cd j[e|t eingetroffen?

5Öte eitel wor id^ nod^ in jener ^erbpnod^t gewefen,

aU iä} nx^H S5effreö ju benfen rougte aU: id) mti mid^

p'^otoQta^f)xeten laffen» Unb wie rdtfetl^oft ed roor, bog

id^ in ber ©d^neenad^t, oB id^ n?irfüd^ grenjenloö einfom

trar, nid^t mel^r wie frul^er ber 5lngfi unb bem Überbrug

erlag. Sie id^ um mein ^ferb trauerte, biefen Äamerob,

ber mir im erften 5(ugenblirf ber neuen ^iebe fd^on roieber

entriffen n?orben tvax,

9Öürbe id^ lieber fd^wad^ unb feig werben, wenn id^

jurüdfeierte? ©d^reibe mir baröber, benn id^ weig nid^td

t>on mir. 9lun liegen wir wieber im Unterftanb unb eö gel^t

mir nid^t gut. ©eftern feierten fie gaflnad^t mit allerlei

löerfleibung unb ßdrmen ; id^ follte mid^ in einen j^ungern?

ben ^oladfen t>erwanbeln unb weigerte mid^ — id^ t)erflel^e

mid^ nid^t mit meinen ^ameraben, unb fie »erflel^n nid^tö

t>on bem, wad mid^ befd^dftigt.

Äaiferin 3rene

Sld^t Xage lang befdmpfte bie ^aiferin ha^ gieber, ad^t

vlage lang fteigerte fie ben ^infag bed ©illenö, ^ranfl&eit

burfte nid^t triumpl^ieren, benn ed ftanb bet>or: bie ^5^
nung. Unerl^orteö wagenb, war fie entfd^loffen, hcn Zitel

^aifer anjunel^men, ben mdnnlid^en ^litel, ber ollein rein

100II fbol^lenb wor: S^ene, ^oifer unb 6elbftbel^errfd^er

£5flromd.

8 ^lafc, 3)a3 Heine SogBud^ II3
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@tott ^onflantin, bem 6ol^n, bie ^ctrfd^oft au^ju«

liefern, nod^bem fie ^manjig ^a^xe bie SHegentfd^oft für

tl^n geflirrt, roollte fic i^ret eignen ^nbgültigfeit geben.

T>a griff bo^ Übel nac^ il^r, im 2(ugenbli(f legter ^(nfirens

gung, testen ©iberflonbö ; felbft ©tauraüoö, erfler ?i}?inifler,

gefügige^ SSerf^eug i^rer jg)anb, n^eigerte fid^, bem glug

(old^en Sl^rgeijeö ju folgen.

3rgenbn)o in SSijjanj niflete immer hie ^ep unb war

©efa^r für gefcl^radc^ten Körper» Srene blieb. 5(ber om
ödsten ptog lieg fie fic^ einen 6piegel geben, fol^, bog bie

Slinge um bie 2(ugen fc^n^orj geworben waren, gab nad^.

@o f^nnte fie fid^ nid^t Fronen laffen, 53oI! burfte nid^t

baran ctiqnert werben, ha^ fie, txe grau^ mit fünfzig Salären

on /ber ©a^etle beö 5(Iterö ftanb. @ie begab fid^ nad^

einer ber faiferJid^en SSilten ouf ber bitl^t)nifd^en J^oc^ebne.

@ie üerlicg ^onflantinopel jum erftenmal, feitbem fie

^ciiferin war; ber S3efi| ber ^aupt^aht fid^erte ben ^ll^ron»

du SWagregeln waren getroffen, brei Sßiertel ber ©arben

(nö Snnre öertegt, bamit fie nid^t gemeinfame ^Cid)e mit.

ben ^Inl^öngern beö ©ol^nö machten, ein 53iertel unter ben

SSefe^t beö wilben, gleid^wo^I juioerldffigen S5ulgaren

Wlxd)ael Sad^anow gefletlt, um ^onpantin in ©d^ad^ 5u

Ratten.

Sdte 5[Ragregeln waren getroffen, unb bod^ l^atte fie

nid^t Slu^e. 2Bie einfad^ war et für einen entfd^toffnen

5Kann, bie J^errfc^aft an fid^ ju reiben. (5ö war nid^t notig,

tat ganje SHeic^, hat \xd) üon ©erben h'xt 2Irabien ers

fhredfte, ju erobern, et war nid^t einmol notig, bie ^aupU
ftabt ju gewinnen; et genügte, ben ^alaft ^u befigen,

^aixt unter ^dufern, 23e5ir!, ben man in einer 53iertelftunbe

umgel^n fonnte,

SBd^renb fie hie 9lul^e het 23ettö genog, fonn fie über

biefen ^ufammenl^ang nad^. 5Bie furjfid^tig, feig, unflar bie
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sD^enfd^en waren, bte tl^n nid^t ebenfo beuttid^ butd^fd^outen»

SBaö maren SReid^, ^tone, 9)iad^t? Die 23eute teffen, ber

beted^nen fonnte, ©elbflbetüugtfein t)urd^ftr6mte fie, unb

föefriebigung; fie, fie f)atte begriffen unb ergriffen. 3Boö

tt)or bo^ Seben? greie S3Ql^n für ben, ber tjoranjuflürmen

cntfd^loffen wat.

@ie erinnerte fid^ ber ^^rgeijigen unb ber 5(benteurer,

bie i^r gefd^rlid^ gemefen 'njoren, unb ber 5(uffldnbe, bie

fie erfH(ft l^atte; einige waren erbroffelt, einige nur ge^

blenbet worben. 3m ©ebanfen an biefe £)pfer ergriff fie

eine 5(rt ^DJilbe. 2öaö l^atten fie anberö getan, aU jenen

SSerfud^ gemad^t, ber nal^ lag? <5eit atterö, feit ben Reiten,

n)o bie ^aifer nod^ in 9lom gefeffen Ratten, war ber ^li^ron

bem jugefallen, ber nad^ i^m griff.

<Bk erfd^raf. ©efd^rlid^en Überlegungen gab fie

9laum. ©elbft^errfd^er l^atte lein 53erfldnbniö für ^lufs

rubrer. Umfonft, ber ©ebanfe feierte wieber. @ie fal^, t>Q^

er ^rgebniö ber Untdtig!eit war, aber eö befriebigte, un=

l^eilig t>on il^rer <SteIIung ju benfen. ^U fie jum erflenmol

beutlid^ 53erad^tung für fie empfanb, griff fie wieberum

§um©piegel, einzigem 5Barner für ben, ber unter 3}?enfd^en

feinen (^Jenoffen ^at. Sinie ber 5Öerad^tung war ha, bod^

in SSerbinbung mit einer l^errifd^en €ntfd^Ioffenl^eit, bie

berul^igte; SD^ilbe »erflog. ®ol^I war eö jebem ertaubt,

ben Sßerfud^ ju wagen unb nad^ ber ^rone ju greifen; um
fo geredeter war eö, ha^ er bie Strafe ^a^Ite, bie auf SRig-

lingen panb.

3n ber ^taht^ unterl^alb ber ^itia gelegen, l^atte eine

©itwe ^rgerniö burd^ fieben^wanbel erregt. 3rene Heg

fie fommen. Die 5[Öitwe war ein !aum erwad^fneö ÜD^dbs

ti^en, ha^ freimütig geflanb, Saft beö 36übat^ fei ju fd^wer

für ©d^ulter ber 3ungen. 6eine ^lafenflügel erbleid^ten

unter ben ©topen beö rafd^en 23Iutö. Die ^aiferin lieg
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il^ren SdM Mt ouf ber Erregten tul^n unb befahl, fie auf

het ©teile mit einem greigelaffnen öon niebrer Stellung

ju tjer^eiraten» T)ie 3Bittt)e, ouö »orne^mer gamilie

fiammenb, warf fid^ ju gügen. ©ie ^etemonie mürbe am
S3ett ber ^aiferin üotljogen, fie tat voo^t @ie fagte: Serne,

ta^ ein 9}?enfcl^ nic^t^ bebeutet. I^anod^ lieg fie ben greis

gelaffnen jum ^atrijier ernennen unb verbannte il^n mit

feinem 5[Öeib in eine ^rdfeftur ber füblid^en ^roüinjen.

^in paar ZaQc »ergingen. 3rene erl^iett 23ericl^te beö

iKiniperö, alle^ ging gut in ber J^auptflabt. Sl^r ©ol^n

tt)or t>on Parteigängern angeftad^elt morben, ^Ibmefen^

l^eit ber ^aiferin ^u benu|en; aber er l^atte hie erjle (Be-

liebte gefunben unb »erflromte in i^ren Firmen feine ^raft.

X>ie ^aiferin badete geringfc^d|tg: er l^at fid^ bereite ents

fd^ieben. @ie felbft l^atte nie il^rer 25egierbe nad^gegeben,

um t>on niemanb abl^dngig ju fein. 9(ber empfunbne

S3efriebigung war matt. @ie war einer @orge, ber

brudenbjlen ber testen Sfal^re, entl^oben — i^r J^erj fd^Iug

nid^t befreiter.

SÖie, wenn ber 25erid^t bcrö Gegenteil gemelbet l^dtte?

©leid^güftig had}te fie an hie 5D?6gIid^!eit, ha^ Ärieg um
il^re ^nttl^ronung toben fonnte. @ie hmmte \iä} auf, wag
war mit ii^r? 3n ben wenigen S^agen war atleö wefenloö

geworben. 5ß3ar eö benfbar, ha$ man fid^ fetbft in ^wei

^erfonen fpaitete, bie fid^ befdmpften? 3ÖeId^e war bie

redete, bie alte, bie neue?

gieber wid^, fie flanb auf, fe^te fid^ nad^ ber Sflul^e bed

Siegend ber Sßirfung beö ^weiten Heilmitteln ouö, ber

burc^fonnten Suft »on S3erggdrten. €in^eil war 9lonnen

jur 9iu|nie§ung übertaffen — feine Erregung fietlte fid^

ein, wenn fie fid^ ausmalte, ha^ fie gezwungen werben

fonnte, in bem ^(oper, barin fie jegt ®a^ war, für immer
dU 53erfd^Ieierte ju weilen. 2lud^ ^aiferin iti ^onftanti*
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hopel fein, l^teg nur, befangne bet ©orben unb beS

^6belö fein.

6ie weinte, fie rafte gegen fid^ felbfi; nid^tö l^olf. @ie

woltte biefe oerdc^tlic^e Slul^e nic^t; bie 9lu]^e wor ftdrfer

unb bot fid^ an. @ie reifte gebrod^en jurud^, überzeugt,

unter boö ©efe| beö TOerö getreten ^u fein. 5(B baö ©d^iff,

über baö 50[?armoromeer tragenbeö, SSijjanj nol^te, unb

mit ^up^eln unb 3t)preffen, in 5Öeig unb (?Jotb, bie ^Btähte

biefer 6tabt ouö gluten ^ügel ^inoufwud^fen, öoHjog il^re

Jponb bie jdfarenl^afte ©efte oHer Jperrfc^er t>or i^r, fc^Iog

fid^ befigergreifenb um bie S3röfiung; aber fie war Süge,

me il^re »erfd^loffne 5IJJiene £üge tt)ar; bitterfte üO'Jinute

il^reö 53ebenö.

^liemanb a^nte il^r ©el^eimniö, alte beugten fid^; übet

ben gefenften topfen, ben ju ^oben gerid^teten Slugen

trug fie mül^toö hie ^aiU hex ^rl^abenl^eit, weit niemanb

bie ©efunben ber (^rfc^Iaffung erfpdl^te. S3ei ©taurafio^

üermieb fie, bie grage ber ^aiferfronung anjufd^neiben,

bem §Kinifler war eö Heb, fie rul^n ju laffen. ^r l^iett eine

anbre Slufgabe bereit; eö galt, ^onftantin ju t>erl^eiraten.

S3on altera ^ex war dJebraud^, ha^ ©enbboten beö §ofö

boö aUeid^ burd^reijlen unb auö ben öornel^mften gamilien ,,

ein l^atbe^ ober aud^ ganjeö 2)ugenb ?0^dbd^en wdl^Iten,

bamit ber ^rinj nad^ feinem dJefd^mad^ eine jur ©attin ^

beflimmte. Äonfiantin jeigte fein 53erlangen, fid^ ju bin*
^

ben; er l^atte feiner ©etiebten ein S^au^ am 25oöporuö eins

gerid^tet, jeben Slbenb führte ein (Sd^iff ^atrijierfol^ne unb

Wanderinnen i^inauö. 5Iber er fonnte fid^ ber 5(nforbrung .

beö 6tanbö nid^t entjiel^n, unb aU a^t junge 'Sflähä}en

am §of eingetroffen waren, warb @tunbe ber ^rautfd^au

feflgefegt.

T>a begab e^ fid^, am 2^ag juöor, ha^ unt>ermutet eine

©efanbtfd^aft beö grogen granfen!6nigö ^art eintraf unb
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<tii neunte Sötaut feinet Zb^Ux eine btad^te» €d l^otte

einen Slugenbtid gegeben, xvo ^eitat Sreneö mit S(ati

felbjl ermogen watb; Dfhfom, Stauen unb ber 3Beften gonj

tüären tjereinigt n>orben» Der ^lon wat ju grog gemefen,

um nic^t ouf ^inberniffe ju flogen, ober bie beiben ©toatö?

l^äupter I^Qtten öerobrebet, ^onftontin mit einer ^od^tet

^oriö ju t)er^eiraten, (Jin gelehrter Sunud^ njar nod^^lod^en

gereift, um bie junge Sftottraut in gried^ifd^er <Sprad^e ju

unterrid^tem ^e^n^al)xe waten t>ergangen;3rene l^otte

über il^ren eignen ^Idnen bie SÖerabrebung üergeffen,

^arl in ben nebell^often gernen beö 91orbenö gefdmpft

5flun fd^irfte er fein ^inb unb il^ren Seigrer, ein $8ote ber

5Öorbereitung mor ni4t über 5(t>arenlQnb l^inouögeFommen,

Sirene Fonnte bem mäd^tigen jOiann nid^t ben ©d^impf

antun, il^m feine 2^od^ter jurücfjufd^idfen ; fie eröffnete

^onftantin, bog feine grou gefunben fei. ^r vooUte nid^t

öuf ben Sfteij t^cr^ic^ten, od^t oüöertefne, lebenbe ©e*

fd^6pfe ju befid^tigen, entffommte in ber Sßorftellung.

Die fronfifd^e ^rinjeffin njurbe il^m »orgcfü^rt; er fonb,

rotblonb unb roeig^dutig fei fie, nid^t l^dgUd^, ober er ücr«

migte in ibrem 5Iuge boö geuer, in i^ren 25en>egungen bie

ßodfung, bie erregte.

^r üerfd^Iog fid^ t>or il^r, unb qU er fie ge^eirotet ^otte,

tieg er fid^ ongelegen fein, i^r burd^ gortfegung feinet

ölten ßebenö voef) ju tun. 2)oö frdnüfd^e 5iKdbd^en, bem
er l^o^nenb t)orn)orf, er !6nne einer grau nid^t ndl^er

fommen, beren 9Iame unouöfpred^üd^ fei, SRottrout t>er5

weinte il^re Xoge. ©ie roorb bemötig innig um ben,

ber fie atlein t>or bem jel^renben ^eimmel^ l^dtte bercol^ren

fonnen. Die ^oiferin n)or milb ^u il^r, fo oft fie fie foj,

ober bie ©türme in i^r mod^ten fie nid^t bereitmilliger, on

onbre ju benfen. Der unerhörte Sntfc^Iug ber ^otrijierin

S^l^eoctiflo befd^dftigte fie.
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3)tefe, bie einp ijte J^ofbotfic gewefen toor, bonn einen

^ol^en 95camten bct ^onjtei gelpeiratet ^otte, fonnte öm
el^ften otö tl^re 58ertraute gelten, eö bejlonb gcnjiffe Sßers

njonbtfd^aft beö ^l^aroftcrö, S5cibe njoten t>on einer ent?

fd^toffnen 5(rt, tie nxd)t gebulbet ^atte^ bo§ ein onbret

bie '^iiQei i^tei Sebenö in tie $anb nol^m. ^H^eoctifto wat

unbefd^rdnfte ^errfc^erin in i^rem Reinen SReid^, ber ©otte

rvQX ei aufrieben, tie ^^e glüdftid^. 2)ie ^inber j^ingen ber

^DJutter on, fie lenfte fie mit Strenge unb ©ered^tigteit,

Srene l^otte, aU fie ^oifcrinregentin geworben n?ar, in

ber grage, bie wie feine onbre boö Sdeid^ bemegte, ob bem
SSoI! Stbbilbung ber ^eiligen unb 5(nbetung ber SSUber

erloubt ober ju loerbieten fei, einen wolligen SBed^fel loors

genommen; i^r ©atte ^otte ben SSitberbienfl unterfogt,

fie il^n eingefül^rt S^l^eoctifta roor il^re glö^^nbfte ^n*

Sängerin genjorben^ noc^bem fie il^ren SSrubcr, SKond^

^tato, unter ftdnbiger fieben^gefo^r inmitten fonotifd^er

SBÜberfeinbe" erlogen ^otte,

S^re Energie unb ^ü^Ie beö ©efu^B fd^ienen fid^

mit 8r6mmigfeit ju ttjiberfprud^Iofer ^in^eit üerbunben

ju l^oben, ^lod^bem fie fed^ö Äinber geboren ^otte,

Xüat fie mit bem hatten übereingefommen, fc^njeperlid^

neben i^m ju leben. @ie ttjor jd^jomig unb mi^^onbette

bisweilen einen 2)ienjlboten, bod^ bann fniete fie t>or il^m

nieber, bat il^n im greife aller anbren um Sßerjeil^ung,

jud^töotle 2)emut

Diefe grau nun gab balb nad^ ber SRüdffel^r S^^ene^ hen

^ntfd^Iug funb, ben ©c^kier ju nel^men; ober xvai tie

öffentlid^feit pdrfer erregte, njar, bog fie S3ertt)anbte unb

bie ^inber alle überrebet l^atte, bem SSeifpiel ju folgen»

Sfleligion war Seibenfc^aft beö 53olB mie 6piel; ed

umlagerte ben ^ah^ A^^eoctiflaö, Statte, wo ein prunfs

»oUer ^au^^alt aufgeI6fl, hai S5onb einer gamilie jer?
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fd^nitten, ein ergrauenbct 5D?onn nid^t nur feiner ©efö^r^

tin, fonbem m(fy ber @6l^ne, greube beö 5(fter6, beraubt

tüurbe. @ein S^au^ flanb jum SSerfouf ouö, unb er blieb

mit bem Sflefl eineö ?8erm6genö jurürf, beffen grogrer

^eU jur ©rünbung zweier Mb^ex bejiimmt war, in i>xe \iä)

feine ^ngel^origen, nad^ ben ©efd^Ied^tern getrennt, ^nxM^

jiel^n würben* X)ai 53oI! billigte ^J^itteib ^u, um befto

l^ingeriffner ^^eoctijla bewunbern ju !6nnen, bie ^riefter

^rebigten "oon i^r, unb eö melbeten fid^ t>iele,bie am gleid^en

Xag ^onfur ober ©d^Ieier in 6an!t ©opl^ia empfangen

tt)oüten.

3rene war l^unbertmat im S3egriff gewefen, ^^eoctifla

ju fid^ ju rufen, %ut>\pvaä)e ^u erzwingen* €ntfd^lug biefer

grau, bie gleid^en 5IIter6 mit i^r war, traf fie inö iperj;

rvQ^ war er, §Iud^t, ^wfötnmenbrud^, gei^eimniöt^oHe

übereinflimmung mit i^rem eignen (3e\ä)xdl (5ie mattete,

ta^ S^l^eoctifla ani freiem antrieb Sluffldrung gab; aud^

wenn man ju ©Ott ging, gej^rte fid^ 23itte an bie Äoiferin.

2)^eoctifla fam nid^t. Srene fud^te fie ju »ergeffen, aber am
2^ag ber Zeremonie begab fie fid^ in bie Soge, tie. einfl

^l^eobora unter hem X)ad) ber Äird^e eingerid^tet l^atte.

j^ol^e war fo gro§, ha^ bie ^en\ä)en unten giguren

gtid^en, bod^ fiongen üon il^nen geflüfterte 3öorte gleid^wol^I

beuttid^. 2)ie t>ier ?D^dbd^en flanben um bie 5iJJutter; hie

beiben @6l^ne, getrennt t)on il^r, loerloren, fo allein. %U
ber ©d^Ieier über >l^eoctifia gefallen war, brdngte fid^ ber

jüngfle, jel^njdl^riger ^^nabe, t)or, l^ing fid^ jammernb an

bie SJJutter, bat, bei il^r im grauenfiofler bleiben ^u bürfen.

X>at> 53otf fd^Iud^jte, ^^eoctifla wieö il^n ^u feinem

25ruber jurücf. @ie war nid^t mel^r üon biefer 5Öett, ijre

©timme fam auö bem ©d^teier me auö ben gernen ber

Swigfeit Da begriff Srene, ha^ ^l^eoctifla @tdr!e ge-

geben war, fie fanbte nad^ il^r, mit ijr ju reben.
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i)er ^otriard^ fefbfl geleitete hie 5florine jur (^^ormonb,

in ber nie geferoud^te SBenbeltreppen jum ©enjolbe l^inaufs

föl^rten. „Tixe ^oiferin" flüflerte e^ unten, „bie ^oifettn l"

joHte eö oben an Sreneö D^r. ^U ^l^eoctifta eintrot,

fc^ritt fie ouf fie ^u, fd^Iug il^r ben ©d^Ieier über ben ^opf,

beüor fie jurücfweic^en fonnte, unb fagte ftürmifd^:

„Die Sßai^rl^eit, ^^eoctijla, fog mir hie Sßol^rl^eit;

waö l^at bid^ getrieben?"

„(5Jott"

„©prid^ nid^t öon ©ott/fprid^ t)on bir; n)oö ^ojl bu er=

lebt, bog bu oon oHem 3ibfd^ieb nimmjl?"

„i^ott."

Srene ergriff i^re ^dnbe:

„m^ bu ^ott gefunben ^attejl, njurbefl hu ftarL SIber

tjor^er? 3ft bie 5Öeit in bir ^ufommengejiür§t? ?[öarfi bu

möbe geworben, fül^Iteft hu beine ^roft erlahmen, jroei^

felteft bu an bir? S5or eö baö TOer?"

„e« mor dJott"

Die ^oiferin trat muttoö ^uxüä. 9lod^ einmal fpd^te

fie in unbemegteffceö ©efid^t, ha^ fein ©el^eimniö nid^t »er-

riet, bann gab fie i^r ha^ 3^^^^" i^ 9^^"* Unten fd^njoH

©efong an, brennte bonnernb ^urürf, fie marf fid^ t)or bem
23etflul^I nieber unb badete mit gefc^loffnen ^ugen,

6ie fonnte nid^t t^ergeffen, me S^l^eoctifta ben Knaben

jurü(!gett)iefen l^atte, 5Saö auä) in il^r vorgegangen fein

mod^te, bevor fie ben 6d^Ieier nal^m, fie raar fo fiar!

geworben, wie fi^, Srene, felbfl einftmalö gewefen war,

fie war fiör!er geworben*

©0 mad^te e^ flar!, fid^ in bie ©ewatt eineö §errn ouö=

juliefern unb Diener ju fein? 3a, eö öerliel^ gr6gre9}^ad^t,

äU fein eigner ^err ju fein» So verliel^ UnbefiegbarFeit»

SBa^ war fie felbft nod^ für ^^^eoctifta? ^aiferin? 5flein,

ein 5l}^enfd^, gleichgültiger, ber jurüc!blieb. ^JBeld^e ,^raft
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tüor nStig, um fid^ fo^rejttoö %\x ergeben unb neu au^ einem

anbren Söillen juröcfjuempfongen?

©ie füllte ßodung, bie l^erontrat. ©ottte fie gteici^ ben

SBetbern, bie \izt Sflül^rung nid^t »iberjlel^n fonnten,

$l^eoctifla in il^r^Iojler folgen? So, ^^n" f i^ ^öö $8eif|)iel

gegeben, wenn fie t>or otemtofen SJJenfd^en ben unge^

Reuten ©d^ritt t>on ^^ron in ^zSkz gefunben ^dtte — ^Jleib

ergriff fie ouf bie grou, bie il^r 5ut>orge!ommen njor, ouf

ben Sluömeg, ber ijr entgangen wor, burd^ eine ^onblung

looH @r6ge i^re D^nmoc^t ju loerbeden. Ser feine ^roft

loerlor, fotite fterben, ol^ne bie 5Kenfd^en in fi<^ blidfen ju

loffen. 2(ber il^r nun blieb nid^t^ übrig, oB weiter 9)?aöfe

ju trogen.

@ie t>erfud^te, ©ott um ©nobe ju bitten, bog er il^r bie

ungel^emmte Energie wiebergob; ober fie fd^eute jurürf,

unreinen ^erjenö bewugt.

%\i) fie in ben Zoloft jurüdPfel^rte, mugte fie bie ©olerie

burd^fd^reiten, loon ber mon in ben innren ©orten fd^oute.

€r enthielt ein SBofferbecfen, ©olbfifd^e fd^wommen über

Si^ofoifgrunb, boüor ponb SOfjid^ael ßod^onoö, erbetne

^Tubienj ermortenb. ©eltfomer SO^onn, ber froft bed

^eerö, boö er befel^tigte, bie SÄod^t erft fd^uf, bie fie ouös

juüben fd^ien, unb nie borouf DerfoHen wor, 9lu§en für

fid^ borouö %\x jie^n. €r XQw^it nid^t, wie oft SSerfud^ung

on fie getreten wor, il^n red^t^eitig ouö bem sJÖeg ^u rdus

men, xq\z oft feine Kleiber i^r inö Dl^r flüflerten, ©tootö?

flugfeit über 25onf6orfeit ^u fteWen. Doö einzige, woö er

V forberte, wor ©louben^freii^eit für fid^, er l^ing ben SSilbers

gegnern on, bie fid^tboren ^eiligen woren il^m ©reuel t>on

SRönd^en benu|t, um bie ^l^ontofie ber grouen ju be*

ferrfd^en. 9lie ^otte er fid^ boju t>erftonben, t)or ber ^oiferin

ju fnien, oud^ je|t nid^t, otö fie ouf il^n jutrot. ^ fhfid^

feinen bulgorifd^en Sogerbort, wdl^renb er mit il^r fprod^.
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€r l^ö^nte Ü6cr $l|eocttj!a, eö tot tl^r im ttefpen i^erjen

tüol^L ^r fol^ in bem übertritt S3ctt)eiö, tüol^in bie erregte

gr6mtnigfeit ber S5Überonbetung fül^rte; fie l^ord^te auf,

unb eö ttjor ein förperlid^er SSorgong, ju fül^Ien, njie fid^

ein ^orn ber geinbfd^aft in (ie fenfte« I)o fie ^l^eoctiflo

nid^t folgen fonnte, monbte fie fid^ gegen fie, rva^ ein

fieben tong ^louben gen?efen war, njurbe $ag. ©ie mag
bie 'bittet ah, bie jur S3erfügung fianben. 5Kid^aeI in ber

§auptflabt mit 9}?ad^toonfommen^eit, unb in oc^t Sagen

waren atte 25ilber ausgerottet, eö würbe il^m berbe £ufl
''

fein, wiberfperiflige 5[R6nc^e boburd^ ^u firafen, bog er

. fie tjor bie 3Bal^l ftetlte, ©otbat ^u werben ober ^^^ einju*

£ ge^n.

1; ©ie üoH >lü(!e bie grau fein Fonnte, wie ^exh^ (5iferfud^t

W. unb $ag fie jum ©ed^fel trieben, ©ie üiel geraber unb

|,; einfad^er, ftdrfer berSJJann üor.il^ war, lad^enb in auf«

f red^ter ©ilb^eit Unb fie, hie, aU fei fie 5i}?ann, nad^ hem

I >litet Äaifer l^atte greifen wollen, ernannte fid^ mit feiger

k: Slufrid^tigfeit aU grau unb füllte qU legten ol^nmdd^tigen

©d^merj, nid^t 'SRann ju fein,

|{ @d^on wdl^renb il^reö 3(ufentl^altö in ^leinafien l^atte

W-^ fie erfal^ren, ha^ eines 5Ö?orgenö an ber SlJauer üon ipagia

6opl^ia eine ©d^mdl^fd^rift auf fie ongel^eftet war. 23eim

;. zweitenmal l^atte fie S3efel^l gegeben, hen ^Ia| wal^renb

W ber 9iad^t ju bewad^en, Umfonft, jeben jweiten, fcritten

9)iorgen fiel ber erfte 6onnenflral^I auf hie ©erflud^ung

(, il^reS 91amenS. @ie lieg ben ©tabtprdfeft wiffen, ha^ fie

I il^n onS ©d^warje Wleex oerbannen werbe, aber er brandete

I-' nod^ ad^t Sage, um hen Söter ju ergreifen.

%: €S war ein S0?6nd^, ^infiebler aus ber ft)rifd^en ©üpe,

^- ber erHdrte, fein T^hmon l^abe il^n nad^ ber ^auptftatt ge«

ttieben, um bie ^aiferin bom $8ilberbienft ju bcFe^ren

k: ober, inbem er ots 9)?drtt)rer fiarb, ha^ SSoIf ^u gewinnen.
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';.";•"*-;



^r 5t^§ pll^eobor unb roor wetttöufig mit Z^eptti^a

"oettvantt #
'

3tene bebauerte, bag et nid^t S3tlberanl^dnget tror,

,jlatt bag ^l^eöctijia il^n üerteugnete, n?dre fie in il^m ge*

Itroffen motben. @te lieg ijn »orfül^ren. ©ein ©efid^t

rvax tbUxd) hhxd); bie klugen feierten, fo bujler fie funfetten,

|n)ie bei einem €ntl^oupteten ha^ 3Öeif l^etüor; ber bünne

i23art erinnerte on ©eflorbne, beren §aor nod^ einmot

fpriegt* grauen, bie i^n gefel^n, waten il^m njie §ünbinnen

gefolgt, unb l^atten t>erfucl^t, i^n ben Spanten ber ©otbaten

^u entreißen,

^ud) Srene fonnte fic^ il^m nicl^t ent^iel^n, feine ©timme
tüor brüchiger SSoJ^Hout, tiefper S5og in j^atlenber ^ird^e,

SBa^ fie oud^ fagte, er nannte fie Xeuflin, @ie ftanb gegen

einen fc^marjen SSor^ang, fie rief in il^n l^inein: ber genfer

trat l^erauö unb l^ob fid^ blutrot ah; ber ^hnd} mieberl^olte:

^eufUn,

©efd^rlid^eö Sendeten entbrannte in il^rem S3Ii(!, fie

war eö überbrüffig, im Flamen ber Sleligion migad^tet ju

werben, befallt ben erften dJrab ber golter. Die ginger

beö 'Mbnä}^ waren fo fleifd^Ioö, bag bie <Sd^rauben hie

^nod^en beö oberften ^lieh^ ju zermalmen begannen; er

ttjurbe ol^nmdd^tig*

©raufam ^u fein, befreite »on ^meifeln an fid^ felbfl:

fie ban!te eö il^m unb roünfd^te, er möge bereit fein, mit

il^r ^u fpred^en. ©ie fragte, mdl^renb man il^n »erbonb,

waö er tun n)ürbe, menn fie eö nid^t ablehnte, feiner ßel&re

^el^or ju fd^enfen, SSer^ei^n unb fie leiten, antwortete et.

©ie befahl, il^n aU i^ren ^aft ju bel^anbein; bod^ er t>ers

fd^mdl^te 5(ufentl^alt in auögeflatteten ^emdd^ern unb

fd^üttete nehen ben ©tdtlen ein ©trol^Ioger auf, ?Rod^ war

fie migtrauifd^ gegen biefe an^ ber 5[öufle mitgebrad^te

©d^auftellung öon (Jinfad^^eit unb überlief eö bem (55e=
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W ftnbe, il^n «fettigen ju nennen, 2l(ö er fie naä} ber erpen

Unterrebung »ertte^, badete fie anberö t>on ii^m,

©ie Ratten ühcx 23tlbeift>erel^tung gefbitten, fie i^r

Seben^njer! »erteibigt, er e^ öngegriffen, ©eine 25el^auptung

war, ber ?9?enfcl^ bürfe wol^t ^wifd^en fid^ unb (SJott bie

^eiligen einfd^ieSen, ta fie felbft ?0?enfci^en gemefen unb

I bie SBünfd^e bem $6d^ften n^eiterjugeben berufen woren,

- ober man burfe ben 3Beg ju ©Ott nid^t burd^ i^re S3Über

% joerftelten, on benen bie ©inne l^aften blieben, Wlan biene

> ©Ott ftrenger, rü(!]^attIofer, unirbifd^er, wenn man il^m

.' feine ©ebanfen, nid^t garbe, ©d^muc!, ©ei^raud^ bar^

bringe. ' X>xe Zeitigen feien §Ufömittet für ha^ ^olt, enU

bel^rtid^ bem, ber entfi^Ioffen war, (?Jott mit alten Gräften

^u fud^en, ^ott felbfl ab^ubitben, fei greöeL

^ntfd^fOffenheit, mit ber er über atie ^xtüet feinem

3iel ^uftrebte, Unnad^fid^tigfeit, mit ber er ben für^eflen

9Beg fud^te, weiten SSermanbtfd^aft in i^r. Sßenige fül^tten

fo, aber ha^ man fo füllten !cnnte unb ha^e^ parf war, fo

ju fül^Ien, bem fonnte fie fid^ nid^t entjiel^n. <Sie lieg i^n

ein britteö 50^at rufen*

' 9öarum war er Eremit; voa^ l^atte i^n in hie 3Büfie ge=

fül^rt; war nid^t bie ©emeinfd^aft ber ?OJenfd^en ^otteö

'^Silte? Sn feiner SIntwort ftürjten Sa^rl^unberte, t>on ber

^ird^e aufgebaute. T)k Mtd)e war ^albl^eit, Stuöfol^nung
^'^ mit ber 3Betttid^!eit, nü|Hd^'er ©d^ad^er mit irbifd^er ©eJ^n^

fud^t; eö gab !eine Äird^e, nur ©kuben. ^ie ^ird^e l^atte

fid^ mit ben weltUd^en ?D^dd^ten t>erbünbet, um felbft SJ^od^t

: p l^aben. ^ttle SÖiad^t war franf im innerflen ^ern, jebe

S5egierbe führte ju Trauer, jebe Sln^ an ben fielen be^

perf6ntid^en Sebenö enbete in S3er§weiflung; alte '^ieU

1^ waren funfWid^e @tügen, t>erurtei(t, morfd^ ju werben

unb ju üerfauten. 3ßer berufen war, entging nid^t bem jlag,

* wo fie in i6m jufammenftörsten.

125

<*>-



' (5t fol^ fie n\d}t an, trdl^tenb er f^Jtad^; ed war gut, et

§ätte ouf intern ©efic^t getefen* @ie otmete loutloö ouf,

et gab i^t m'el^t olö Zto% et gab ^taft ©oö fie etlebt

I^Qtte, TOor ntd^t D^nmod^t getrefen? 6ie fol^ jloge t>ot

fid^, ou^gefütlt mit bleuem, unb fie erfd^ienen il^t fo ge*^

'

l^eim, bo§ fie aud^ biefem S)^onn nid^t 5lnteil botan ge^

rodeten trollte.

jpunbett ^ntfd^eibungen trutben t>on il^t, Lettin im

©taot loettongt; fie gab fie, unb fie woren trie ein ßel^t?

gang in hcv SSerad^tung unb l^atten ©leid^güttigFeit, bie

fie bomoB in 23itl^t)nien empfunben l^otte. 9lid^t mel^t

bebod^t, juetfl batauf ^u fel^n, ob alle 9}^enfc^en, bie fid^

il^t nal^ten, bem ©etbflbenjugtfein ber ^aiferin (?Jenüge

taten, burd^fd^aute fie i^tet aller geigl^eit, 0d^meid^eIei

unb ^ier. SSefd^dmung ftellte fid^ ein, unb me^r aU Söe^

fd^dmung, ein SJiitleib mit il^nen, ha^ fie nid^t begtiffen

l^dtten, ttjdre eö auögefprod^en morben. £)ft wenn
6taurafioö il^r eine ^ntfd^eibung üotfd^Iug, üetteibigte

fie ba^ Gegenteil, unb eö jeigte fid^, bog für jeben

menfd^tid^en S3ef<]^tug beliebig t?iele ©rünbe ^u finben

waten, ©d^on im erffen ©d^atten ber Smigfeit lauerten

dhi unb überbrug, aber fie überfielen nid^t mel^r rote

l^6l^nifd^e geinbe, fie fonbten eine 2^rauer, bie (Sinfid^t

n?ar*

©ie erful^r, ha^ fid^ um ^onflantin eine Partei junger

^atrijier bilbete, hk il^m ben ©ebanfen eingab, feine

Krönung jum Äaifer ju verfangen. Dold^ftog in ^teneö

i^erj, unb bod^ nur mit fd^merjtid^em 53dd^eln empfangen,

©tauraüo^ mürbe um feine ©tetlung beforgt unb riet, ben

^eim ju erflid^en, er mar il^rer eignen Krönung nid^t mel^r

abgeneigt: üon ber 5(pofteIFirc^e mürbe fie in feierlid^er

^rojeffion ^um ^alofl ^urürffeljren, auf golbnem ©agen,

t>ier SBürbentrdger hielten bk gügel üier meifer ^ferbe,
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im^ütpnxmmUl ber Äatfet trotf fie SJiönjen iintet bo«

55ötf, unb bog ^otf tief il^r ^u.

@ie fal^, njaö er il^r tjorfteltte, unb badete loufd^enb über

eine anbre grage nod^: bo6 alleö, woö in ijr t>orging, wor

nur ^rnfong» 5Senn eö nid^t SSerwirrung bleiben fotlte,

t)erIongte eö €ntfcl^{ug, S3efenntniö, ^icl 2)er SJj6ncl^

würbe jum vierten 5WoI gerufen,

„©orum/' frogte fie i^n, „l^ojl hn ^ur ©d^möl^ung ges

griffen, aB bu unjufrieben mit mir morfl? $83orum l^ofl

hu ^ög ouf mid^ gewünfd^t; lehrte nid^t €l^riflu^ Siebe?"

^r l^otte für bie geinbc feineö ^laubenö feine Siebe.

9Bie er fie felbfl 2)euflin genonnt l^ötte, t>ern?{infd^te er bie

^riefier ber ©tootöfird^e. 9)?6nd^öl^og gegen bie %elU
geifllid^en, erfannte fie. ©ie fd^irfte il^n in feine Sffiöfle

jurüc! unb war einfamer, aU fie gewefen wor. ^r bröngte

ju ^ott, t>on feinem ©o^ne wugte er nid^tö.

@ie al^nte, waö t)on il^t üerlongt würbe: eö rief fie ber

^efreujigte. @ie gebod^te, wie fie eö nid^t über fid^ ge?

brad^t l^otte, ^^eoctifla (IJefoIge ju leipen, weil fie nid^t

9lad^al^merin fein wollte. SBer ein ^l^rifl wor, fonnte nur

9lod^al^mer fein, bie So^rl^eit wor gefunben unb würbe

wieber gefunben t>on bem, ber feinen @totj bejwong.

SBaö war ha^ 6d^werfte? 6d^üter ju fein flatt ^err —
2)emut, bie ben i^6nigen tjorbel^alten war. Oh 25itbers

onl^dngerin ober 95itberfeinbin, wor gleid^; ber ©eg jur

Eingabe war für fie ber in Sl^eoctiftad ^tofler. -

5ßenn fie i^n befd^reiten wollte. 9lod^ war eö nid^t fo

weit. €ö tat wel^, ju benfen, ba| fie aut bem ^alafl nid^t

anberö alö bie legte ber 2!)ien€rinnen, ber man oufge«

!ünbigt l^at, fortgel^n follte. ^onflantin würbe il^r 9lad^5

folger fein; aber eö wdre leidster gewefen, bie SD^ac^t einem

gremben ju übergeben, oB il^m, ber il^r feine JDanfbors

feit fd^enfen würbe, weil er bie geinbin red^tmdgigen'5(ns
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f^rud^ö in il^r fal^» 6ie fud^te feine ©egennjort: er blieb

ifolt, unb fie btieb eö — wie jung war bie neue Siegung t>on

ßiebe, wie fd^rood^ ber J!eim öon Seid^l^eit, bünn unb ^art

mie eine fpdte ^ffon^e,

.©ie fuc^te oud^ bie 9ldl^e il^rer ©d^njiegertod^ter;

. aflottraut wor fd^wonger, ^onjiontin barum nid^t be^

forgter um fie. Jpier njor om el^pen ber fÖ^enfc^, ber

fid^ i^r öffnete, aber ein ^üd auf boö finblid^e ©efid^t

Warnte, fie njdre nid^t öerflanben n?orben, 5iud^ milb

werben erI6jle nid^t t>on ber ^infomfeit, unb ©Ott fud^en

war ein ^^^iegef^rdd^, in bem man nur bie eigne Stimme
t?erna^m. ^6rte ©Ott? T>ie ©efd^öfte beö Zqq^ traten

jwifd^en i^n unb fie; barum nal^m fie neuen ^ufent^alt

in jener ©itta.
'

©olben, fo 'l^eü tag ber ^erbft auf ber ^od^ebne,

^allenbe Slufe emtenber ©orten. X)a nal^te hai SBunber.

3drtUd^!eit eineö ^dbd^enö fHeg auf, mdbd^enl^afte ©el^n=

fud^t griff an i^r J^erj. ^ri5fung burd^ £iebe ju finben

unb ju wiffen, ha^ biefe Siebe nid^t in hk £uft ber uners

fd^o^flid^en 3o^re, fonbern in bie ^unfetl^eit ber ^ette

führte, gab nur eine leife Trauer, milb me braugen ber

^erbft. Briefe famen auö Äonftantinopel, fie 6ffnete fie

nid^t, um nid^t ju ftören, waö S3eginn «wir. gern würben

alle Dinge beö 9leid^ö, fd^on würben fie UnwirKid^feit

©title war um fie, ©tiHe in il^rem 6d^of, ber ben

reifenben €ntfd^Iu§ barg, ^eitigfeit, bie fie nic^t empfuns

ben l^atte, aU fie i^ren 6ol^n trug, würbe ©efd^enf. 3lber

SBel^en woren notig, um bie au^getragne grud^t abju-

flogen, unb fie, ^eftigfte (Erregung nad^ bulbenben ®od^en,

waren eö, hk fie fid^ nic^t oorftellen fonnte; ben (Jntfd^Iug

fonnte fie fid^ nod^ nic^t öorftetten ; eö war fo Hnb, willenlos

bereit ju fein, ©ott mugte il^n fenben, aber atleö war

bunfel.
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Sineö Za^^, aU fie ouögel^n njoHte, um boö ^(ofter ju

befud^en, trafen ^uffd^Idge il^r Dl^r unb bannten auf ber

S^teppe feft, S3erittne @oIbaten geleiteten eine grauen?

fdnfte, ber Hauptmann trat tjor unb fagte l^od^fal^renb:

„t>em @ol^n, unfer ^aifer, fenbet fein SÖeib, bamit

eö bir ©efeltfc^aft leifie,"

Äonftantin l^atte Slottraut üerffcogen unb jum emigen

3(ufentl^alt inö ^lofter »erbannt S3efel^I njar bem Haupt-

mann gegeben, fid^ feiner ?[Rutter ju üerfid^ern, bi^ ^nmei?

fung fam» ^onflantinopel war in feinem S3efi|, ©tauraHoö

faulte an einem ©atgen, graufamer ©d^mudf üor @anft

©opl^ia errid^tet»

3rene fenfte bie 2(ugen öor bem 25oten, um il^r 2lufs

bli|en ju üer^üHen, trat fd^n^eigenb mie eine ©el^ord^enbe

inö §auö jurüd^ unb fprengte ein paar SJiinuten fpdter auf

bem ^ferb eineö 6flaüenauffel^erö nad^ 5Rorben, ber Mfte
ju, bie jwei >tagreifen entfernt lag,

söorbei ber ^raum; bie 6d^aumf(odfen, bie t)om SUJouI

beö Zxex^ fielen, n^aren me S5Iumen il^reö eignen tropfen?

ben §affe^»

3n ^kaa tag eine l^albe Segion ber Farben ; i^r Dberft

njugte nid^t> xva^ er §u tun l^atte. 5ßo^I l^ief eö, 5Kid^aeK

Sad^anoö rMe t>on 2IbrianopeI auf bie ^auptfiabt üor,

aber mar er greunb ober geinb beö neuen ^aiferö?

„geinb!" rief ^rene mit fd^malen Sippen, ©er £)berft

fd^manfte, fie manbte fid^ an bie Gruppen unb t>erfprad^,

i^nen hai 53iertet ber Senatoren jur ^lünbrung §u über?

laffen,

3n (Jilmdrfd^en rüc!te fie jum ^eex, wo jeber^eit

@d^iffe für bie Segion bereit tagen; fie maren t)erfd^n:)unben,

25er Mfle fotgenb fam fie jum 25o6poru^, fünfl^unbert

Sl^eter trennten fie t>on Europa, 3n einem SSoot, t)on brei

^ann gerubert, fe^te fie über; ber §afen war burd^ eine
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etferne ^ctte gefpettt ©ö^tenb fte in ouöfid^ttofen

SSet^anbtungen mit ben ©Sd^tern flanb, erl^ob fidfi ouö

ben ©trafen brüben wie au6 einem Slbgrunb toufenb*

»fKmmigeö (Be\d)m. „'Mä}aeV'^ fogten bie SÖldnner, ein?!

onber onfel^enb, unb festen il^r feinen SBiberftanb me^r
' cntgegem

@ie traf mit hen erjlen Ztn^pen jufammen, bie fid^

gegen ben ^alajl mdijten, trat an il^re @pi|e unb flürmte.

31^^ Sflame, t>orl^er nur gelbgefd^rei, trurbe te|te 2(nfeu«l

rung, Ue bie ^ol^orten beö ^aiferö mutbö mad^te» ^m^
ftantin würbe in bem Jimmer gefunben, in bem 3rene

i^ geboren l^atte; in il^m ^ieft fie dJerid^t, ber genfer

flanb,

(SJnobe ober jfob? flürmte e^ auf fie ein; er ober ic^/

@ie blicfte auö bem genfler, bem gefeffetten ©ol^n ben

fRMen fe^renb» über ©dd^em unb ©drten lag biefelbe

gotbne SDiilbe wie bort, wo fie gemefen mar, um ©otte^

,

@nabe ju finben. ^ott l^atte fie nid^t angenommen, bie^

^ad}t in i^re Jpdnbe jurüdfgetegt, SSerfud^ung, bie fiel

annal^m, €ntfd^eibung, bie fie nid^t auöfd^Iug» 5[Öie;i

biefem Knaben meid^en? Sin legtet, fd^Iud^jenbeö Sr*

innem, mdbd^enl^aft fel^nfüd^tig gemefen ju fein, burd^s

fd^Iug fie unb flarb, erwürgt tjon "bem ©ebot, l^art gegen

fid^, l^art gegen alle ju fein. §8ifion ber SSemid^tung,

S3ifion ber 9lid^tigfeit, l^6l^nenber *lro§, bag unö Srs

,

Jenntniö nid^t gegeben ifl — fie marf fid^ J^rum unbb|

^v ; befallt: btenbet'il^m

^i gefd^al^, auf bem 25ett feiner ©eburt 3n bie.

©d^reie beö 55erle|ten mifd^ten fid^ bie einer grau, bie ju-

f|)dt fam, feineö 5öeibö. ©ie Umftel^enben fenften i^re^

ilnie tief, fo tief, ha^ fie ben S5oben berül^rten; Jsxene ging

jmifd^en il^nen l^inau^, eö mar bunfel t)or il^r, aB fei fie.

felbft geblenbet morben.
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@ie l^atte bie Sflul^e, bte entfd^eibenbe^onbtungen ijet*

lei^n» (Jd tt)ar ütel ju orbnen unb ju dnbem, biö ber ©toat

bie ^rfd^üttrung beö 5Iufjlanbö öbertronb, 2)ann be*

juckte fie ben <So^n. ^t tpol^nte in einer SSilk am 6otbnen

§orn* Slottraut l^atte il^n gepflegt, biö feine ©unben t>ets

l^eitt rooren, bonn ^atte fie fid^ felbft gelegt, um einem

iRlnaben boö ßeben ju geben»

^aum jmeiSO^onote tt?aren feit ber 23lenbung üergongen,

^onflantin l^otte fid^ obgefunben, er mar fro,mm gemorben

unb brad^te t)a^ Seben ber ^eiligen in SSerfe. SRottraut

erjdl^lte il^m t>on ben 5[}^drtt)rern, bie ben l^eibnifd^en

2)eutfc^en bie Seigren be^ ^exU gebrad^t l^atten, benfelben

©ad^fen, mit benen il^r Später im ^rieg lag -- feit ein paar

SWonaten war et ^aifer, in Sflom t)om ^apft ge!r6nt»

2)er S5Iinbe entjünbete feine ^l^antafie an i^mj wenn er

mit ben ^eiligen fertig mar, wollte er ^arB *laten in

SÖerfen befingen, aber er mürbe nie fo meit fommen: bie

innre ©elt mar ju grof ; mer fie betrat, üor bem breitete

fie fid^ fofort in unenblid^er 5(uöbel^nung auö»

Srene l^6rte il^m laufd^enb ju, ^ein Jpag gegen fie,

feine ^Tuflel^nung gegen bie ,^anb, bie il^n befKmmt ^atte»

©eltfamer ©ebanfe bot fid^ an: fie mar ,^onP:antin, fie

Sflottraut, fie Srene felbfl* @ie l^dtte Äonjlantin ober fRoU

traut fein f6nnen, fie fonnte auc^ Srene fein» 583enn biefer

t>a t>or il^r ein paar 5ffiod^en Idnger gemattet l^dtte, mdre

er Jeute auf legitimem 3Beg ^aifer ber jungen Seben^tufl,

fie fromm mie er jie^t»

@ie lieg fid^ an hk 5Siege beö Äinbö führen unb fhfid^

il^m über bie blonben frdnüfd^en J^aare: ^onflantin ber

(Siebte, i^r 9lad^foIger» lieber l^atte fie eine 9legentfd^aft

^u fül^ren, biefe ol^ne geinbfd^aft unb ©iberflanb, nur

meil fie jmanjig Saläre fpdter aU bie erfle fiel. 2)aö Öeben

be^ ^nb^ mürbe nod^ menfd^Iid^er Sßorauöfid^t fonfter



V
aX$ hai feineö Später« fein, Sollte mon ben ©ojn boför

benciben, ben SSoter bemitleiben? 5flein/ ' -

5Dte Seigre tl^reö neuen geinbö on ber ©übgtenje, beö

^raberö, fiel il^r ein; man fogte t>on il^m, ba§ et ollei ^es

fd^el^n aB gatum betrad^te unb gleid^ ben 6toifem, bie

il^re otjenifd^e ^eimot einft l^eroorgebracl^t ^otte, ©t^rfe

borouö Jpg. 2)er tieffte Alroft, ben Dafein gob, wor bie

einfielt in feine fiorre «Ilfüt. Sene ©toifet Rotten ©Ott«

t>ater nid^t gefonnt, bie 2(raber beteten ju il^rem eignen,

unb ber ber d^rifHic^en ^ird^e roar ein onbrer — njor i^ter

alter @ott berfelbe ober njar er nur ein 5Sort für ein

@efe|, bo^ TOoJI mdd^tig, aber nid^t güttig war? @ie

n)u§te eö nid^t. 6ie fül^tte ©emut, aber biefe Demut mar

^ntfd^Ioffenl^eit unb Unberoegt^eit ganj.

günfjig 3a^re mar fie alt, jroanjig ^a'^te bauerte eö,

biö tai ^inb ermad^fen mar. @ie fal^ bie Saläre üor fid^,

gteid^mdfige SSermattung einer fO^ad^t, bie fie nur borum

nid^t ahQah, meil fid^ niemanb aU mutig ober glMUd^

genug ermieö, um fie il^r ju entreißen. 2)a mar SO^id^ael

fiod^anoö; er mar nad^ ^onftantinopel marfd^iert, um
il^r bie ^errfd^aft ju retten, morum l^atte er fie nid^t felbfl

bel^alten, ba baö^eer il^m btinb folgte? 9Öeit er treu mar?

^in ©ort, um einen (5Jrab feinet ^l^rgeijeö ju bejeid^nen.

(5r ^dtte fie ganj befeitigen ober il^re §anb t>erlangen

f6nnen; er mar btinb, benn er burd^fd^aute nid^t tk majoren

@tdrfet>er]^öttniffe, ober er magte eö nid^t

;:^-"'.4sr
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Ptto gtofe^ „©d^rin für ©d^ritt" ifl ber biölong einzige

i>on fenfibter ^tfal^rung getragene pifKfd^^6% burd^s

geijligte unb in ber (^^orafterjeid^nung bid^terifc^ fidlere

erotifd^e Sftoman unferer 3eit, in feiner 5Irt ein SJ^eiflers

ftöd ßiterorifd^er Slatgeber beö 2)ürerbunbö

S3efldnben an unferen ^od^fd^uten Seminare für ^exncih

pft)d^oIcgie, fo b6te für fie biefer SHoman einen Übung^s

floff befonberer 5Irt 3nbem er eö »erfleht, fexuette 53ors

gdnge aiterpörFfien uttb intimjien^rabeödfH^etifd^t)ottenbet,

fafl fd^6pferifd^ im Slu^brucf, mieberjugeben, wirft er mit

an ber gro|en 2lufgabe, ha^ ©eruatgebiet ant> einem

S^ummelptag ber 9lo|eit in eine ©tdtte geiftiger ©d^utung

ju t)erttjanbetn. 9leueö Seben

Sin etfdffifd^er 3floman, ein @piege(, beffen giguren mon
in 2)eutfd^tanb erfl üerfiel^n wirb, wenn e^ ju fpdt ifl;

man 1^6rt auf bie äageöpolitifer, man foHteauf biel)id^ter

]^6ren. ^Zieuwe SKotterbamfd^e (Mourant

©er ^auptgebanfe aber, ber burd^ glafeö S5üd^er immer
wieber l^inburd^Ieud^tet, mad^t fie unö gerabe in ber SSer?

binbung mit biefem geizigen unb fulturetten 5(rif[ofratiö5

mu^ erp wertooH: bag aite^ gefd^el^en unb geleiftet werben

folt in einer tiefen felbfiüerfldnbtid^en 5(d^tung öor bem
SSolfe in feiner großen anonymen ©efamtl^ett, t^a^ alle

Verfeinerungen jiöilifierten gebend wertlos finb, tie hai

a^ed^t beö fd^tid^ten namentofen Sinjetnen auf SJJenfd^ens

tum unh 5luffiieg l^emmen unb ta^ ED^enfd^Jeitögewiffen,

t>aß ja immer irgenbwie lebt, m6rberifd^ erftidEen,

S56rfenjeitung, S3erlin

t^^'":
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2)er 3öert beö ougergemö^nlid^en S5ud^eö beftel^t in ber

Sluffteltung eineö neuen ^t)pu^ SlZenfd^. 53om S5ol^emien

unb 5leuropeni!er, wo^in gejlern nod^ bie glud^t t>or

bem S3ürger führte, l^at biefe SJienfd^enroffe fid^ enbgüttig

loögefagt 2)aö ^ext etne^ Seben^ etfotbert, auö bem Sr?

lebni^ ^erauö ^r!enntniö Su erorbeiten. ^ierju ftnb ^tdr!e

unb 5Rüci^tern^eit beö ©eifteö gteic^ n6ttg wie bie gdl^ig^

feit fid^ felbfl: übertrinbenber §ingobe. SSe^eid^nenb ijl boö

sBerl^öltniö ber ©efd^ted^ter: ^aroltelitdt (etbfldnbiger ^m^
\ä)en bei gegenfeitiger g^^ei^^it ber Trennung fowol^I wie

ber leibenfd^oftlid^en ^Bereinigung, S3ertiner ZciQzUatt

(Sin SSol^rjeid^en bebeutfamer dJeftaltungöfroft ijl, ha^,

obfc^on bod^ bie Unterl^attungen obftraftefter 9latur finb,

nid^t ta^ ^efü^l einer (Jrfottung ben £efer befrembet,

fonbern ha^ er fid^ jlet^ menfd^lid^ angerebet fül^It —
©innloö, ben Sni^att im einzelnen ju erjdl^Ien, €r ijl

fprungl^aft wie bie ©tabt be^ ^irnö fetbjl; er ift tjom

SBunfd^e nod^ ^efeetung unb SBetebung biftiert; er ifi eine

flirrenbe 3Öed^erul^r, bie nod^ beim 5ÖedEen l^eiger Ungebülb

't[>olt gefd^üttelt mirb, ^on einem giebernben, ber ober ein

gefter ift unb ein S3el^errfd^ter. ^raft quitlt ani ber ^oU
n)enbig!eit beö J^^^^^Ö^^^f^"^» ^^" ®t^ff ^" P^ reifen,

unterjod^en; t>a^ ©ort bel^errfd^en; ber gorm gebieten;

,

aber ben fOienfd^en nie teugnen, nid^t befp6ttetn, er fei,

,

mie er fei, fonbern i^n ernennen, il^n begreifen; Demut
lernen — tai ift ber SÖilte, ber fot^er ^taht entfpringt

25iefeö ip fein 25uc^ ber (SJefü^te, fonbern beö ©efül^fe,

bem bie Energie gebot, (li pacft ein Sal^rjel^nt am SRarfen

unb bli(!t il^m fd^orf in bie ^ugen, hii bie 3)JiIbe fie^t,

bog oud^ fie ^lot ift. berliner $ö6rfen!urier
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